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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 
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Flughafen- und Bahnhofsbuchhand-
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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 37 gewinnen.

Die redaktion wünscht viel 
Freude bei der Lektüre!

beteiligungslreport

faktenmagazin für Sachwertanlagen

+

be
te
ili
gu
ng
slr
e
p
o
r
t

fa
kt

en
m

a
g

a
zi

n
 f

ü
r

 S
a

c
h

w
er

ta
n

la
g

en

+

+

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 
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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
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 Seite 8  Evangelische Kirche 
verzockt Geld mit nachhaltigen  
Mittelstandsanleihen
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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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Ferienimmobilien in Griechenland

Kürzlich erhielten wir in der Redaktion eine Pressemeldung, die den Erwerb einer 

Zweitwohnsitz-Im
mobilie in Griechenland als lukrativ beschrieb. Der Tenor: Durch 

die Griechenlandkrise seien nun zahlreiche Chancen für den Kauf genau jetzt da. Allein 

eine derartige Aussage ist sch
wer zu glauben, und der Reiz war da, die Pressemeldung 

in seinen Hauptaussagen nach dem Prinzip „Mark my Words“ zu hinterfragen:

Ausgabe: Quartal  3  2015 

Werden hier Vermittler und Anleger 

in die Sachwertfalle gelockt?
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Kolumne von Edmund Pelikan

Zitat aus der Pressemeldung: 

„Der Erstwohnsitzmarkt musste teils 

Preissenkungen von bis zu 40/50% ver-

kraften - auf dem Zweitwohnsitzmarkt 

sind die Preise auch gesunken, aber deut-

lich geringer (ca. 15 bis 20% - zum Bei-

spiel bei Schieflage eines Bauträgers, Not-

verkäufen privater Eigentümer etc.) und 

die Talsohle ist hier schon seit geraumer 

Zeit erreicht. Tendenziell steigen die Preise 

bereits wieder. Aktuell liegen die Immobi-

lienpreise für Grundstücke und Ferienim-

mobilien in Griechenland in etwa auf dem 

Niveau von vor 8–12 Jahren!“

Warum sind Zweitwohnsitz-Immobilien 

schwächer gefallen?

Wenn ein Grexit kommen könnte oder 

eine weitere Verschärfung der Depressi-

on auftritt, w
ie kann dann die Talsohle 

der Immobilienpreise erreicht sein?

Beteiligungsreport plus

Neu: magazin „economissimus“
- wirtschaft braucht Debatte
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editorial von herausgeber edmund pelikan

Die spinnen, die .....

Das alles beherrschende thema im Juli 2015 ist und war griechenland. Fakt ist, dass die 
alten wie neuen Kredite abgeschrieben werden müssen, der grexit (vielleicht auf Zeit) 

irgendwann kommen wird und gesetze nach Belieben von den verantwortlichen politikern 
gedehnt oder gebrochen werden. auch wenn es keiner hören will, leben wir bereits in der 
transferunion. und genau wie im länderfinanzausgleich Berlin geld bekommt ohne gegenleistung, 
werden wir in europa binnen der nächsten 20 Jahre entweder das gleiche sehen inklusiv einer 
einheitlichen europäischen Wirtschaftsregierung oder einen Zusammenbruch des euros erleben.

politisch heruntergebrochen kann man 
kurzfristig davon ausgehen, dass die Kanz-
lerin sich für die Zeit bis zur nächsten Bun-
destagswahl Ruhe vor griechenland ver-
schaffen wollte. Die Wahl gewinnt sie und 
tritt dann ab und wechselt in Richtung eu 
oder uno – vielleicht als eu-präsidentin 
mit Machtbefugnissen eines amerikani-
schen präsidenten. Dann wäre ihr handeln 
sogar logisch.

Meines erachtens hat die jetzige griechen-
land-lösung keinem geholfen, nicht den 
griechen und nicht europa. aber die sach-
werte freut es. 

ein anderer Fall zeigt die irrationalität der 
Deutschen: Dass beim geld die Freund-
schaft aufhört, dies gilt nun auch für den 
glauben. nach einer pressemeldung der 
Deutschen Bischofskonferenz verließen im 
Jahr 2014 über 200.000 Menschen die 
katholische Kirche. sah man in den Jah-
ren zuvor noch die gründe im Fehlverhal-
ten von kirchlichen Führungskräften wie 
tebartz-van elst, ist es 2014 vor allem das 
thema abgeltungssteuer. Wer jetzt an ab-
lass denkt, liegt falsch. seit 2014 wird die 
Kirchensteuer zum Beispiel auf Zinserträge 
ebenfalls an der Quelle abgezogen. um 
es deutlich zu sagen: auch bereits in den 
Jahren zuvor waren diese Zinserträge steu-
erpflichtig, mussten aber explizit in der 
steuererklärung angegeben werden. Jetzt 
werden sie direkt von der Bank einbehalten. 

Das war den katholischen gläubigen zu 
viel. Die unbefleckte empfängnis, die exis-
tenz eines heiligen geistes, die Wandlung 
von Wein in Blut oder die Wiederaufer-

stehung, das alles hat die Katholiken nicht 
irritiert und selbst rational denkende Men-
schen in der katholischen Kirchengemein-
schaft gehalten. aber eine Quellensteuer 
auf Zinserträge war jetzt zu viel. Das Vier-
fache an Mitgliedern, die die FDp derzeit 
hat, trat nun aus. Wegen monetärer Über-
legungen. Da muss der glaube wohl nicht 
sehr fundamental sein!

ebenso irrational sind die Deutschen beim 
anlegen. trotz nullzinsen sind die belieb-
testen sparformen sparbuch, Festgeld und 
Bundeswertpapiere. es ist Zeit, umzuden-
ken. 

Die Regulierung nach dem KagB entlässt 
so langsam ihre Kinder aus der totenstar-
re, und es kommen endlich mehr sach-
wertfonds auch im publikumsbereich in 
die platzierung. Jetzt muss es nur noch 
bei den anlegern und Vertrieben wie Ban-
ken ankommen, dass investmentfonds und 
sachwertfonds auf augenhöhe seitens des 
gesetzes sind. Kurz kann man wohl sagen: 
sachwerte sind wieder da – und griechen-
land und andere Faktoren spielen dieser as-
setklasse in die Karten.

Ihr
edmund
pelikan

>
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Kurzmeldungen – allgemein

Wohnimmobilien-hype in 
Deutschland geht weiter
Die Dynamik, welche in den investitio-
nen, preisanstiegen, Übernahmen und 
Börsengängen aktuell an den deutschen 
Wohnimmobilienmärkten zum ausdruck 
kommt, verdeutlicht die hohe attrakti-
vität dieses Marktsegments, so Catella 
Research in der aktuellen untersuchung 
„Wohnungsmarktranking Deutschland 
2015 – Die regionalen Wohnungsmärkte 
unter dem Mikroskop“.

„Dieser positiven entwicklung an den top 
7 Wohnungsmärkten stehen gleichwohl 
teilweise ausgeprägte transparenzdefizite 
an den Regionalstandorten gegenüber“, 
so Dr. thomas Beyerle, group head of 
Research bei Catella zur Motivation der 
analyse. hinzu kommt die vor allem seit 
Jahresbeginn 2015 stark ansteigende Zahl 
an suchanfragen in- und ausländischer 
Kapitalsammelstellen zu den regionalen 
Wohnimmobilienmärkten. „in dieser ge-
mengelage spürt man förmlich die suche 
nach dem alpha, also der höheren Ren-
dite im Vergleich zur Marktverzinsung 
an den Wohnungsmärkten“, so Beyerle 
weiter. Die oftmals geforderte Markttrans-
parenz seitens der investoren, darf dabei 
nicht verwechselt werden mit der Darstel-
lung von angebotspreisen auf bekannten 
suchmaschinen. strukturelle aspekte der 
regionalen Wohnungsmärkte wiegen bei 
langfristig angelegten investitionen letzt-
lich stärker als stichtagsbezogene preisni-
veaus. auch ordnungspolitische eingriffe 
wie zuletzt die Diskussion um den Miet-

preisspiegel oder die zum 1. Juni einge-
führte Mietpreisbremse werden in der mit-
tel- bis langfristigen Kalkulation letztlich 
eingepreist, so die analysten.

 Die ergebnisse der Analyse im 
 Überblick:
 – Die verwendeten indikatoren für die 
  analyse definieren sich aus den teilbe-
  reichen sozioökonomische Daten, 
  strukturrisiko, liquiditätsrisiko und 
  standortpotential.

 – top 5 investitionsstandorte 2015 im 
  segment Wohnen sind ingolstadt, Re-
  gensburg, Darmstadt, potsdam und 
  hannover.

 – auf den hinteren fünf plätzen tum-
  meln sich: Coburg, siegen, Detmold, 
  Remscheid und herne.

 – Betrachtet man die räumliche Vertei-
  lung der top 25 standorte fällt auf, 
  dass sich leistungsstarke Wohnungs-
  märkte offensichtlich im norden und 
  im süden konzentrieren. neun der top 
  25 standorte  sind in Bayern und Ba-
  den-Württemberg verortet.

 – Doch auch niedersachen ist mit han-
  nover, Braunschweig, Wolfsburg, lü-
  neburg, osnabrück und oldenburg in 
  der top 25 überdurchschnittlich ver-
  treten.

 – Cluster bzw. die nähe zu den top 
  standorten prägen die regionalen 
  Wohnungsmärkte stärker denn je: 
  Dies ist dominant bei Darmstadt, 
  durch unmittelbare nähe zu Frankfurt 
  am Main ausgeprägt sowie bei Fürth 
  und erlangen zu nürnberg der Fall.

 – im Bereich Mieten befinden sich allei-
  ne sechs Ruhrgebietsstädte unter den 
  top 10 mit dem niedrigsten Mietzins-
  niveau bzw. mit der stärksten abwei-

  chung zum durchschnittlichen Miet-
  preis aller untersuchten 70 standorte.

aktuell ist der hype um die deutschen 
Wohnimmobilien zweifelsfrei stark ge-
prägt durch die mangelnde alternativan-
lage, welche vor allem durch das globale 
Zinsumfeld zum ausdruck kommt, aber 
auch durch die Renditeerwartungen der 
investoren. Vor diesem hintergrund stellt 
die oftmals geäußerte exitproblematik an 
Regionalstandorten für investoren aktuell 
kein investitionshindernis per se dar. „Die-
se vermeintlich mangelnde Fungibilität 
in Marktabschwungphasen bildet sich in 
unserer aktuellen analyse fast schon lehr-
buchartig in den überdurchschnittlichen 
Renditen ab – und zwar deutschland-
weit“, so Beyerle.
Quelle: Catella

top 25 handelsstandorte. 
städte aus der zweiten Reihe 
verdienen zweiten Blick
Jll untersucht in seinem neuen Report 
„expansionsziel Deutschland“ die präsenz 
international expandierender handelsfili-
alisten in Deutschland. Danach verfügen 
die analysierten 160 Filialisten in den 
1a-lagen der 25 deutschen städte mit 
den höchsten einzelhandelsmieten über 
knapp 1.800 standorte. neun handels-
unternehmen weisen eine hundertprozen-
tige Marktabdeckung in den 25 städten 
auf. Die meisten aus dem ausland stam-
menden Konzepte finden sich in Berlin 
und München. Bei den herkunftsländern 
liegt italien vor den usa und großbritan-
nien in Front.

Die in der studie untersuchten 160 Fili-
alunternehmen stammen zu 85 prozent 
aus dem ausland. Rund 40 prozent der 
Filialisten sind der Kategorie „Konsum“ 
zuzuordnen. Jeweils weitere 30 prozent 
gehören den Kategorien „luxus“ und 
„premium“ an. Der auf dieser grundlage 
von Jll ermittelte attraktivitätsindex für 
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die untersuchten 25 städte richtet sich 
nach der anzahl der jeweils vertretenen 
Filialisten.

Von den untersuchten handelsunterneh-
men sind neun in allen 25 städten mit 
mindestens einer Filiale vertreten und 
erreichen damit eine hundertprozentige 
Marktabdeckung. hierzu zählen Bijou 
Brigitte, C&a, Deichmann, Douglas, esp-
rit, h&M, hunkemöller, new Yorker und 
the Body shop. Die 25 stärksten Filial-
unternehmen erreichen durchgängig eine 
Marktabdeckung von über drei Vierteln.
Bei den luxusanbietern ist München der 
attraktivste deutsche standort. 36 der 
rund 40 untersuchten luxuslabels sind in 
der landeshauptstadt mit Boutiquen ver-
treten. Düsseldorf folgt mit 27 anbietern 
vor Berlin, Frankfurt und hamburg mit je-
weils 26. Die sechs am häufigsten vertre-
tenen luxuslabels sind in dieser Reihen-
folge Montblanc (11 standorte), louis 
Vuitton (8) und Max Mara (8) sowie guc-
ci (7), hermès (7) und longchamp (7).
Quelle: JLL

Belebung bei geschlossenen 
aiF emissionen im zweiten 
Quartal 2015
Von april bis Juni wurden 14 Fonds und 
somit doppelt so viele wie im Vorquartal 
emittiert. Das geplante emissionsvolumen 
lag mit insgesamt 355 Millionen euro rund 
zwei Drittel über dem des ersten Quartals.

auffällig ist, dass die geplanten eigenkapi-
talvolumina pro Fonds deutlich sinken. sie 
liegen im Durchschnitt bei rund 25 Millio-
nen euro. Zum Vergleich: im Jahr 2014 lag 
das durchschnittliche eigenkapitalvolumen 
bei über 70 Millionen euro.

im vergangenen Jahr kamen sogar noch 
mehrere Fonds auf den Markt, die mehr 
als 100 Millionen euro eigenkapitalvolu-
men aufwiesen. im zweiten Quartal 2015 
gab es keinen Fonds in dieser größenord-
nung. Der größte Fonds, der von april bis 
Juni in den Vertrieb ging, war der „proReal 
Deutschland Fonds 4“ dar, der für Wohn-
immobilieninvestments eigenkapital in 
höhe von 75 Millionen euro platzieren 

möchte. Der kleinste Fonds war der „pCe – 
Monarch empress“ mit einem prospektier-
ten eigenkapital in höhe von 7 Millionen 
euro.
Was sind die gründe für die sehr geringen 

Fondsvolumina? Viele der neu emittierten 
Fonds stammen von kleineren, zum teil 

sehr spezialisierten emissionshäusern, die 
damit ihre ersten Fonds unter den neuen 
gesetzlichen Regelungen im aiF-Mantel an 
den start gebracht haben. Beispiele hierfür 
sind die Fonds der heh (Flugzeug) oder 
pCe (schiff), die damit auch wieder Fonds 
jenseits des immobiliensegmentes auf den 
Markt brachten. auch wurden Fonds wie 
beispielsweise der habona Kita invest 1 
(ursprünglicher Vertriebstart Mai 2013) um-
strukturiert und nun als publikums aiF an-
geboten, um weiter investieren zu können.

trotz der oben erwähnten Fonds im Flug-
zeug- und sogar schiffssegment dominie-

europäische Büro-immobilienuhr Q2 2015

Verlangsamtes
Mietpreis-
wachstum

Beschleunigtes
Mietpreis-
wachstum

Beschleunigter
Mietpreis-
rückgang

Verlangsamter
Mietpreis-
rückgang

lyon, oslo

edinburgh

Mailand

Manchester

Köln

Frankfurt

stockholm

Dublin

london City, london 
West end

athen, Brüssel, helsinki, 
paris CBD, Bukarest, 
prag, istanbul, 
lissabon

genf, Zürich

Kiew, Warschau

Düsseldorf

Moskau, st. petersburg

•	 Die	Uhr	zeigt,	wo	sich	die	Büromärkte	nach	Einschätzung	von	JLL		
	 innerhalb	ihrer	Mietpreis-Kreisläufe	Ende	Juni	2015	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	Q2	2015,	Juli	2015

hamburg

Berlin, München, stuttgart

luxemburg

amsterdam

Kopenhagen
Barcelona, Madrid

Rom



BeteiligungsRepoRt 32015 7

allgeMeines

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 36.048

erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 35.582

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 9.677

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.186

Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h Gewo Anzahl einträge

Honorar-Finanzanlagenberater mit erlaubnis gesamt 100

erlaubnis zur Beratung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 100

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 36

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 14

Quelle: DIHK, Stand: 01.07.2015

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

ren immobilien das geschehen: acht der 
14 Fonds waren in diesem Quartal im-
mobilienfonds; damit stellen sie weiter-
hin auch volumengewichtet (61 prozent) 
die deutliche Mehrheit.

Wie erwartet hat sich das emissionsvolu-
men im zweiten Quartal spürbar belebt 
– befindet sich aber weiterhin auf niedri-
gem niveau. Die teilweise Zurückhaltung 
im Vertrieb ist eine erklärung. scope er-
wartet in den kommenden Quartalen le-
diglich moderat wachsende emissionsvo-
lumina. Zahlreiche anbieter haben noch 
großvolumige Fonds im Vertrieb und 
müssen diese zunächst ausplatzieren, be-
vor sie neue Fonds begeben.

Die hohe ankaufskonkurrenz bei sach-
werten ist ein weiterer grund. Die da-
durch bedingten hohen assetpreise 
erschweren die Darstellung attraktiver 
Zielrenditen und hemmen damit die 
emissionsaktivitäten.
Quelle: Scope Ratings

aktueller Marktbericht Q2 
2015 zum Zweitmarkt für 
geschlossene Fonds
Das zweite Quartal 2015 war erneut 
von einer regen handelsaktivität auf 
dem Zweitmarkt für geschlossene Fonds 
geprägt. Mit 70 Millionen euro ver-
zeichnet das insgesamt am Markt ge-
handelte nominalkapital einen anstieg 

von mehr als 10 prozent gegenüber 
dem ersten Quartal des Jahres. Die 
summe der Kaufpreise stieg im gleichen 
Zeitraum um 3,2 prozent. Während der 
Durchschnittskurs der gehandelten im-
mobilienfonds stark anstieg, verzeich-
neten schiffsfonds und sonstige assets 
insgesamt einen leichten Rückgang der 
Kurse.

Die Deutsche Zweitmarkt ag erfasst 
kontinuierlich den öffentlich sichtbaren 
handel in den sparten immobilie, schiff 
und sonstige assets (u.a. erneuerbare 
energien und lebensversicherungen). 
insgesamt kam es im zweiten Quartal 
2015 zu mehr als 1.400 handelsab-
schlüssen mit einem Kaufpreisvolumen 
von 29,33 Millionen euro. Der durch-
schnittliche handelskurs über alle asset-
klassen der Monate april bis Juni 2015 
lag bei 41,89 prozent.

Mit 42 prozent entfällt der größte teil 
des umsatzes wie gewohnt auf immo-
bilienfonds, mit knapp 35 prozent um-
satzanteil ragt auch im zweiten Quartal 
des Jahres die Klasse der schiffsfonds 
besonders hervor. Der umsatzanteil der 
sonstigen assets stieg leicht auf 23 pro-
zent. Über alle anlageklassen hinweg 
kam es zu einem Rückgang des durch-
schnittlichen handelskurses um ca. 3 
prozentpunkte. neben einem niedrige-
ren umsatzanteil der kursstarken im-
mobilienfonds war dies vor allem einer 
Reihe von paketverkäufen geschuldet. 
Dies betraf vor allem schiffs- und lea-
singfonds, die zu eher niedrigen Kursen 
gehandelt wurden. Bereinigt um diese 
sonderverkäufe kann insgesamt auch bei 
schiffsfonds und sonstigen assets ein 
stabiles Kursniveau im zweiten Quartal 
2015 festgestellt werden.
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Kgal Flugzeugfonds investiert 
in Wachstumsmarkt asien
Der aviation portfolio Fund 1 (apF1) des 
asset- und investment Managers Kgal hat 
drei Flugzeuge vom typ airbus a320-200 
erworben und an die airasia gruppe verle-
ast. Zudem haben die investoren einer Ver-
dopplung des Fondsvolumens zugestimmt.
Quelle: KGAL GmbH & Co. KG

Doric sachwertinvestments 
schütten über 120 Millionen 
euro aus
im Jahr 2015 erhalten die investoren in 
sachwertbeteiligungen aus dem hause 
Doric ausschüttungen von umgerechnet 
mehr als 120 Millionen euro.

im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein plus 
von nahezu 10 prozent. Die investoren 
erzielen somit eine durchschnittliche Jah-
resausschüttung über alle anlageklassen 
wie energie, Flugzeuge, immobilien oder 
schiffe von über 7,5 prozent.
Quelle: Doric GmbH

pRoJeCt investiert in Berlin 
und erlangen
Mehrere pRoJeCt immobilienfonds, da-
runter die aktuell in platzierung befind-
lichen publikumsfonds Wohnen 14 und 
15, haben weitere investitionen in den 
deutschen Wohnungsbau getätigt.

so wurde jeweils ein grundstück in der 
Bundeshauptstadt und in der siemens-
stadt erlangen erworben. im Rahmen 
dieser immobilienentwicklungen realisiert 
der fränkische Kapitalanlage- und immo-
bilienspezialist 39 gehoben ausgestattete 
eigentumswohnungen im gesamtwert 
von rund 17,2 Millionen euro.
Quelle: PROJECT Investment Gruppe

lhi legt beim immobilien-
transaktionsvolumen zu
im 1. halbjahr 2015 hat die lhi gruppe 
im Bereich der investmentprodukte für 
private, professionelle und semiprofessi-
onelle investoren alleine bei den immo-
bilien ein transaktionsvolumen in höhe 
von 125 Millionen euro im deutschen 
Markt bewegt.

Damit ist bereits fast die hälfte der für 
2015 für alle assetklassen geplanten 
300 Millionen euro erreicht. Die assets 
under Management bei immobilien be-
laufen sich per 30.06.2015 auf 2,8 Mil-
liarden euro.
Quelle: LHI Leasing GmbH

paribus plant Vertriebsstart 
eines neuen eisenbahnfonds
Die paribus-Capital-gruppe führt ihre 
Reihe der eisenbahnfonds „paribus Rail 
portfolio“ als alternative investmentfonds 
(aiF) fort.

Die anlagebedingungen der paribus Rail 
portfolio iii gmbh & Co. geschlossene 
investment-Kg (paribus Rail portfolio iii) 
wurden am 1. april 2015 von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) genehmigt.
Quelle: Paribus Capital

ZBi erwirbt Wohnimmobilien 
für 150 Millionen euro
Der spezialist für Wohnimmobilien, „ZBi 
Zentral Boden immobilien ag“, erlangen, 
hat für seine Wohnimmobilienfonds im 
ersten halbjahr 2015 immobilien deutsch-
landweit für 150 Millionen euro erworben.
Quelle: ZBI Zentral Boden Immobilien AG

M&l aktiengesellschaft ist 
„top-Consultant“
Bestens beraten: Die Frankfurter M&l 
aktiengesellschaft hat die auszeichnung 
„top Consultant 2015“ für ihre Quali-
täten als Managementberater erhalten. 
„top Consultant“ prüft die Beratungs-
leistung der teilnehmer anhand eines 
umfangreichen Verfahrens, bei dem die 
Kundenzufriedenheit und die perfor-
mance und professionalität der Berater im 
Vordergrund stehen. Das siegel, das Mit-
telständlern eine orientierung im Bera-
terdschungel bieten soll, wird bereits zum 
sechsten Mal vergeben. Die M&l darf 
sich seit 2011 „top Consultant“ nennen. 
als Mentor des Beratervergleichs ehrte 
Bundespräsident a. D. Christian Wulff 
das unternehmen am 26. Juni auf dem 
Deutschen-Mittelstands-summit in essen.

Dr. peters kauft zwei Boeing 
787-8 für institutionelle inves-
toren
Die Dr. peters group hat zwei weitere 
Boeing 787-8 „Dreamliner“ im gegenwert 
von 259 Millionen us-Dollar erworben. 
Damit erweitert das Dortmunder emis-
sionshaus das für institutionelle investo-
ren aufgelegte alternative investment Dp 
aircraft i ltd., welches an der londoner 
Börse gelistet ist (isin: gg00BBp6hp33).
Quelle: Dr. Peters Group

asuco 3 Zweitmarktfonds voll-
ständig platziert
Mit 31,9 Millionen euro platziertem ei-
genkapital (ohne agio) konnte in den 
ersten fünf Monaten des Jahres 2015 
nahezu so viel eigenkapital eingeworben 
werden, wie im Jahr 2014.
Quelle: asuco Fonds GmbH

Dr. Peters
GROUP



BeteiligungsRepoRt 32015 9

allgeMeines

FWU 
GROUP

FWU AG
Boschetsrieder Straße 67
D-81379 München
Telefon: +49.89.74 85 88 0
e-Mail: premium@fwugroup.com

HIGHTECH FINANCIAL ENGINEERING®

Wirkungsvolle Diversifikation ist das Erfolgsrezept der FWU 
Group. Wir nutzen unser Know-how, um global erfolgreich 
fondsgebundene Lebensversicherungen zu verkaufen. 
Neben dem Vertrieb konventioneller Finanz- und Lebensver-
sicherungsprodukte in Europa haben wir uns mit unserem 
Takaful-Geschäftsbereich auf Islamische Lebensversiche-
rungen spezialisiert. Seit über 10 Jahren vertreiben wir im 
Mittleren und Fernen Osten sogenannte Sharia-konforme 
Produkte.

Unser Neugeschäft erwirtschaften wir in Europa über zwei 
Verkaufskanäle. Seit über 30 Jahren verkauft die FWU Group 
fondsgebundene Lebensversicherungen europaweit über 
selbstständige Vermittler und Vertriebsorganisationen. 
Dies wird erweitert durch die Tätigkeiten im Bereich von Ban-
cassurance, bei der wir seit 13 Jahren Banken White-Label-
Produkte anbieten.

Unser Bancassurance-Modell basiert auf der Möglichkeit, 
dass Banken unsere White-Label-Produkte unter ihrem 
eigenen Markenauftritt und über ihre eigenen Vertriebswege 
anbieten können. Unsere Finanz- und Lebensversicherungs-
produkte bieten eine Risikozeichnung, bei der kein Kunde 

abgelehnt wird. Unsere Kernkompetenz bleibt unser bahn-
brechendes IT-System für Bancassurance, das Verkauf und 
Verwaltung sowohl mit Desktop- als auch mobilen (Tablet-)Lö-
sungen ermöglicht. Diese hocheffizienten Systeme und Ver-
fahren ermöglichen lassen uns standardisierte und gleichzei-
tig leicht anpassbare Lösungen für unsere Kunden realisieren. 
Wir können daher sehr genau auf die internen sowie externen 
Bedürfnisse unserer Partner im Bankenbereich eingehen.

Als dritte Wachstumsstrategie der FWU Group nutzen wir die 
Effizienz unserer IT-Systeme und unser Wissen im Versiche-
rungsgeschäft im Bereich des Transaction Business. Die 
FWU Group kauft hierbei bestehende Portfolios und integriert 
sie in das Produktportfolio unseres Tochterunternehmens in  
Luxemburg, der ATLANTICLUX Lebensversicherung  
S.A. Wir achten hierbei darauf, dass diese Bestände aus-
schließlich fondsgebundene Lebensversicherungen 
enthalten. Wir sind stolz, sowohl das nötige Know-how, die 
IT-Infrastruktur sowie die jahrelange Erfahrung auf den interna-
tionalen Finanzmärkten zu besitzen, um solche Transaktionen 
durchzuführen.
  

www.fwugroup.com

FWU Group
Wir perfektionieren globale Versicherungslogistik mit Hightech Financial Engineering 
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aktuelle produktübersicht
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 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

Buss Contai-
nermanage-
ment 

Buss investment gmbh CaCeis Buss investment 1
Beteiligung an operativ tätigen 
gesellschaften

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 & aufhäuser einzelhandelsimmobilien Fonds 04 einzelhandelsimmobilien 10.000 euR

HANNOVER 
LEASING

hannoVeR leasing 
investment gmbh

Landesbank 
Hessen-Thüringen 
Girozentrale 
(Helaba)

Die Direktion, Münster
Beteiligung an dem Büro- und 
Geschäftshaus „Die Direktion“ in 
Münster

10.000 Euro

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

heh
hamburg asset Manage-
ment haM Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbh

CoRDes tReu-
hanD gmbh

Flugzeugfonds 17 - HEH Helsinki
Beteiligung an zwei gebrauchten 
Turbopropflugzeugen des Typs ATR 
72-500

20.000 euR

hMW/Mig Mig Verwaltungs ag
hauck & auf-
häuser

Mig Fonds 15
Beteiligungen an nicht börsennotier-
ten Kapitalgesellschaften

10.000 euro

htB htB hanseat. Fondshaus
Bls Revisions- und 
treuhand

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

iMMaC hKa
DehMel Rechtsan-
waltges.

iMMaC 80
pflegeimmobilien in nordrhein-
Westfalen

20.000 euR

inp holding ag hansa invest CaCeis 22.inp Deutsche pflege portfolio vier stationäre pflegeimmobilien 10.000 euR

Jamestown Jamestown us-immobilien
hauck & auf-
häuser

Jamestown 29
investitionen in vermieteten immobi-
lien / usa

30.000 usD

MHC Marble 
House Capital 
AG

MHC Marble House 
Capital AG

BNY Mellon
Marble House European Mid 
Market Fund

Aufbau eines Portfolios von Fonds-
beteiligungen an mittelständischen 
Unternehmen in Europa

25.000 Euro

ÖKoRenta
htB hanseatische Fonds-
haus gmbh

BLS Verwahrstelle 
GmbH

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 
VII

Erneuerbare Energieprojekte im 
Bereich Onshore-Windkraftanlagen, 
Photovoltaik oder Bioenergie

10.000 EUR

PCE HANSAINVEST
hauck & auf-
häuser

Monarch Empress Investition in Flusskreuzfahrneubau 20.000 Euro

Primus Valor HANSAINVEST Donner & Reuschel
ImmoChance Deutschland 
7 Renovation Plus

Wohnimmobilien in
deutschen Mittelzentren

5.000 Euro

pRoJeCt 
investment

pRoJeCt investment CaCeis Wohnen 14
investiert in immobilienentwickung 
Wohnbau Deutschland

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 Fondsmanagement
asservandum 
Rechtsanwaltges. 

9. professional immobilien
Wohnbau-immoilienobjekte Deutsch-
land

10.000 euR

ZBi ZBi Fondsmanagement
Asservandum 
Rechtsanwaltsge-
sellschaft

ZBI Regiofonds Wohnen 1
Investition in Immobilien im Raum 
Nordbayern

10.000 Euro

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

Die folgende liste versucht, einen fast vollständigen Überblick 
über aktuelle aiF zu geben.
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Marktkommentar von herausgeber edmund pelikan

Anzeige

ein bekanntes Markt-urgestein betont der-
zeit immer wieder, ihm fehlen die langfris-
tigen Marktaussichten für sachwertfonds 
- gerade bei immobilienfonds. Die preise 
sind hoch, und der Blick in die Vergangen-
heit zeigt immer wieder, dass prognosen 
nicht eingehalten werden können. es ist 
eine illusion, dass eine Büroimmobilie eine 
lebensdauer von 50 Jahren hat. Zehn 
Jahre sind allein schon wegen des techni-
schen Fortschritts realistischer. ein weiterer 
langjähriger Marktkenner und geschätzter 
insider – ludwig Riepl - hat sein Magazin 
Fonds & Co nunmehr seit rund eineinhalb 
Jahren vom Markt genommen, da die Be-
teiligungsbranche sich mehr die Wunden 
geleckt als nach vorne geblickt hat und die 

Fachkommunikation in Richtung Finanz-
dienstleiter und anleger nicht mehr mit 
anzeigen unterstützt. Kein Verlag kann 
ohne anzeigen überleben, was das Beispiel 
FtD eindrucksvoll zeigte. Übrig geblieben 
sind als spezialmedien für sachwertfonds 
derzeit der BeteiligungsReport, der immo-
bilien- /Fondsbrief sowie die  Fondszeitung 
mit fondstelegramm und kapitalmarkt in-
tern. und Markus gotzi bemerkte in sei-
nem letzten editorial richtigerweise, dass 
immer mehr nutzer Content und bzw. oder 
die Magazine gleich selbst kostenfrei hät-
ten. aber wie soll das gehen? 

Zudem spielt die politik eine höchst um-
strittene Rolle: Zum einen vernichtet sie 

mit der niedrigzinspolitik Kapital in unge-
ahnter höhe und führt die altersvorsorge 
ad absurdum. Zum anderen schafft die po-
litik immer mehr gesetze, die zu mehr an-
legerschutz führen sollen. Das gegenteil 
ist der Fall: Das Beispiel prokon, wegen 
deren insolvenz das Kleinanlegerschutz-
gesetz auf dem Weg gebracht und am 
10.07.2015 eingeführt wurde, zeigt, was 
mündige anleger erreichen können. sie 
übernahmen kurzerhand im Rahmen einer 
genossenschaft selbst das Ruder und be-
grenzten die Verluste auf rund 40 bis 50 
prozent. Der Vorteil ist aber, dass sie auch 
in Zukunft an gewinnen der gesunden 
unternehmensteile profitieren werden. 
Fortsetzung auf s. 12

Die mit dem schwarm schwammen

Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:  0951.91 790 330

Wichtige Hinweise: Das ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die kein öffent-
liches Angebot und keine Anlageberatung für die Beteiligung an dem genannten 
Fonds darstellt. Eine ausführliche Darstellung des Beteiligungsangebots ein-
schließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem ver-
öffentlichten Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen. 
Diese Unterlagen können in deutscher Sprache im Internet unter www.project-
investment.de in der Rubrik »Angebote« abgerufen oder über die PROJECT Ver-
mittlungs GmbH, Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg angefordert werden. 
Stand März 2015

PROJECT Investment Gruppe

Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg 

info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de

Der Wohnimmobilienfonds für Deutschland: 

PROJECT Wohnen 14

Werte für Generationen

 8 Jahre Laufzeit (Laufzeitende: 31.12.2022)

 Entwicklung hochwertiger Wohnimmobilien in Berlin,  
Frankfurt, Hamburg, Nürnberg und München

 Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar

 Einmalanlage ab 10.000 Euro plus 5 % Ausgabeaufschlag

14 GETÄTIGTE OBJEKTINVESTITIONEN

Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:  0951.91 790 330

Wichtige Hinweise: Das ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die kein öffent-
liches Angebot und keine Anlageberatung für die Beteiligung an dem genannten 
Fonds darstellt. Eine ausführliche Darstellung des Beteiligungsangebots ein-
schließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem ver-
öffentlichten Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen. 
Diese Unterlagen können in deutscher Sprache im Internet unter www.project-
investment.de in der Rubrik »Angebote« abgerufen oder über die PROJECT Ver-
mittlungs GmbH, Kirschäckerstraße 25, 96052 Bamberg angefordert werden. 
Stand März 2015

PROJECT Investment Gruppe

Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg 

info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de

Der Wohnimmobilienfonds für Deutschland: 

PROJECT Wohnen 14

Werte für Generationen

 8 Jahre Laufzeit (Laufzeitende: 31.12.2022)

 Entwicklung hochwertiger Wohnimmobilien in Berlin,  
Frankfurt, Hamburg, Nürnberg und München

 Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar

 Einmalanlage ab 10.000 Euro plus 5 % Ausgabeaufschlag

14 GETÄTIGTE OBJEKTINVESTITIONEN
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Anzeige

Forsetzung von s. 11:
aus dieser handlungsweise kann die poli-
tik lernen und sich unsinnige gesetzesteile 
wie Werbeverbot in öffentlichen Verkehrs-
mitteln sparen. Denn der hauptprofiteur 
der prokonwerbung waren die öffentlich 
rechtlichen Fernsehsender zum Beispiel mit 
prokonwerbung kurz vor der tagesschau. 
Wenn ich in die jüngste Vergangenheit 
blicke, muss ich resümieren: Die großen 
Vermögensverluste werden durch staatlich 
gelenkte wirtschafts- und finanzpolitische 
entscheidungen verursacht - griechenland-
hilfe (europa), schweizer Franken Kop-
pelungsaufhebung (schweiz) oder Yuan-
abwertung (China). und die liste könnte 
beliebig fortgesetzt werden. Bedauerlich ist, 
dass politiker oft ohne Fachwissen immer 
dem schwarm hinterherschwimmen. 

Kommen wir zum Beteiligungsmarkt: Ja 
wir sehen alle, dass das kleine pflänzchen 

zu sprießen beginnt. immer mehr sach-
wertfonds werden an den Markt gebracht. 
im oben beschriebenen umfeld müssten 
gerade sachwertanlagen  prächtig wach-
sen und gedeihen. aber die Kunden sind 
vorsichtig. insbesondere durch zahlreiche 
pleiten von schiffsfonds, aber auch im-
mobilienfonds sind diese verunsichert. 
aber gerade kleine solide häuser mit gu-
ter leistungsbilanz haben es geschafft, 
in kürzester Zeit Vertrauen in die neue 
regulierte Welt bei ihren Vertrieben und 
Kunden aufzubauen. so melden einen 
hervorragenden regulierten Vertriebsstart 
spezialanbieter wie heh (Flugzeuge), htB 
(Zweitmarkt und handelsimmobilien), la-
cuna (energie), ilg (handelsimmobilien), 
iMMaC (sozialimmobilien), Ökorenta 
(energie) oder pRoJeCt investment (pro-
jektentwicklungsimmobilien Wohnen). 
Was alle diese häuser auszeichnet, ist 
eine hohe persönliche glaubwürdigkeit 

des Führungspersonals, und sie schaffen 
es, genau dies auf die straße zu bringen. 
Das gleiche gilt durchaus auch für einige 
große anbieter gegenüber institutionellen 
investoren. Die auswahl wird aber auch 
im publikumsmarkt zunehmen. Bis Jahres-
ende sind 30 bis 40 neuen alternative in-
vestment Fund avisiert. 

Weiterhin ist ein Defizit im Markt, dass 
keiner die genauen platzierungszahlen 
kennt. auf der pressekonferenz zum Ver-
bandstag des bsi summits im Februar 
2015 wurde die neue  Zahlenwelt der Bun-
desbank für Mai 2015 angekündigt. seit 
anfang des Jahres müssen die emittenten 
auch von KagB-konformen sachwertfonds 
monatlich an die Bundesbank berichten. 
eine Rückfrage beim sachwerteverband 
bsi ergab, dass bis heute die Bundesbank 
keine Zahlen herausrückt. 
Forsetzung auf s. 27

Verwahrstelle für Wertpapiere, Immobilien und andere Sachwerte
Fondsadministration
Custody
Clearing
Transaction Banking 

100-mal Beteiligungsreport –alles Gute für die 
nächsten 100 Ausgaben!
CACEIS gratuliert zur 100sten Ausgabe des Beteiligungsreports. 100-mal Branchennews, 

100-mal Berichte aus dem Markt und 100-mal Kommentare.

Das Fachmagazin hat einen klaren Fokus auf die geschlossenen Fonds – und das schon seit 

über 10 Jahren. Mit einer kritischen Berichterstattung hat sich die Redaktion einen festen 

Platz in dieser Branche erarbeitet. 

Als Verwahrstelle und Dienstleister ist auch CACEIS sehr eng mit der Sachwertfonds-

Branche verbunden und wünscht dem Team des Beteiligungsreports weiterhin viel Erfolg 

und immer spannende Themen.

www.caceis.com
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HEH Flugzeugfonds 
       100 % Performance seit 2008

Alle 16 HEH-Flugzeugfonds überzeugen mit attraktiven  
Auszahlungen und einer schnellen Darlehensrückführung.

Investitionsobjekte:  · treibstoffeffiziente Regionalflugzeuge

HEH-Sicherheitskonzept: · günstige Kaufpreise

  · langfristige Mietverträge

  · schnelle Darlehensrückführung

  · Euro-Investment

Auszahlungen:                      · über 6 % p. a. quartalsweise Zahlung

HEH Hamburger EmissionsHaus · www.heh-fonds.de · Telefon: 040/300 846 - 0

Die abgedruckten Informationen in dieser Anzeige sind nicht vollständig und stellen kein Angebot oder eine Aufforderung zur Beteiligung an einem Fonds der HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG dar.

Herzlichen
Glückwunsch zur

100. Ausgabe

Herzlichen
Glückwunsch zur

100. Ausgabe
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ist Finanzanlagenvermittler ein Zukunftsberuf?

erfahrungsbericht von edmund pelikan, ihK-prüfer zum Finanzanlagenfachmann, 
Dozent z. B. an sparkassenakademien und sachverständiger, der auch steuerberater 

und Wirtschaftsprüfer bei der unterlagenprüfung nach § 24 FinVermV berät

es sollte alles besser werden - die ausbil-
dung, die Beratungsqualität, die Rahmen-
bedingungen, die transparenz, die absi-
cherung. nachdem die Regulierung bei 
emissionshäusern  und Vertrieben durch-
gesetzt wurde, schüttelt man nun erstaunt 
den Kopf, reibt sich die augen und fragt 
sich: Wollten wir das wirklich so? aber al-
les der Reihe nach:

sachkunde
Dieses thema war sicher überfällig. Jeder 
Banker und jeder steuerberater muss sein 
Fachgebiet beherrschen, um seine tätigkeit 
professionell ausüben zu können. Da kann 
es natürlich nicht sein, dass Finanzanlagen-
vermittler nicht über das nötige Finanzwis-
sen verfügen, das für eine fundierte Bera-
tung notwendig ist. und die schriftliche 
bundesweite ihK-prüfung hat es wirklich 
in sich. es ist kein test, den man so ne-
benbei aus dem Ärmel schüttelt. und das 
prüfungsverfahren Multiple Choice macht 
die sache eher noch schwieriger, da es bei 
manchen antworten wirklich auf Kleinig-
keiten ankommt. 

>

Beispiel gefällig – natürlich darf ich keine 
Frage öffentlich zitieren, aber wüssten sie 
ad hoc, ob ein nachrangdarlehen eine 
Mindestlaufzeit hat. Richtig ist, dass seit 
der einführung des Kleinanlegerschutzge-
setzes eine Mindestlaufzeit von zwei Jah-
ren gilt. Ärgerlich ist, dass manche Fragen 
mit politischen antworten nur richtig sind. 
Damit ist gemeint, dass der offene invest-
mentfonds immer noch in der Risikoklasse 
1 positioniert ist. gerade fachkundiges Be-
ratungspersonal weiß, dass anleger schon 
einiges geld durch Fehlbewertung und 
aussetzung von offenen immobilienfonds-
anteilen verloren haben. 

Die mündliche prüfung hingegen ist ein 
problem. Denn eigentlich sollte der prü-
fungsausschuss Fachliches nicht mehr beur-
teilen, sondern ausschließlich die Fähigkeit, 
ein Kundengespräch zu strukturieren und 
die gesetzlichen erfordernisse ins gespräch 
einzubinden. Dies kann perfekt trainiert 
werden und hat dadurch keine aussage-
kraft. Diejenigen, die durchfallen, haben 
sich entweder nicht vorbereitet oder einen 
prüfungsausschuss, der sie fachlich bewer-
tet. Das ist die Realität.

Versicherungspflicht
natürlich ist dies eine steigerung um 100 
prozent zu früher. Jetzt hat der anleger die 
sicherheit, ansprüche geltend zu machen. 
Voraussetzung ist, dass sich alle Beteilig-
ten an die Richtlinien halten. Denn wenn 
ein Finanzanlagenvermittler in unkenntnis 
produkte vertreibt, die durch seine Vermö-
gensschadenhaftpflicht nicht abgedeckt 
sind, geht der an-
legerschutz ins 
leere und der 
FaV haftet mit 
seinem privat- 

oder Firmenvermögen. Für anlageberater 
sollte also immer gelten: Bevor ein neues 
produkt aufgenommen wird, immer abklä-
ren, ob es im Versicherungsumfang ent-
halten ist. und auch in den prämien gibt 
es große unterschiede, die bei einem Ver-
sicherungsumfang 1 (offene investment-
vermögen), 2 (geschlossene investment-
vermögen, meist aiFs) und 3 (sonstige 
Vermögenanlagen wie genossenschafts-
anlagen, genussrechte, nachrangdarlehen 
etc.) bis zu 2.500 euro Jahresprämie rei-
chen können. hier empfiehlt sich eine jähr-
liche Überprüfung. sicher ist aber auch, 
dass eine häufung von Fehlberatungen mit 
prozessen und Verurteilungen sicher zu ei-
ner Kündigung der haftpflicht seitens der 
Versicherung führt und dies dann de facto 
ein Berufsverbot zur Folge hat.

unterlagenprüfung nach §24 
FinVermV
Diese prüfung ist ein Kapital für sich. Dass 
es in Deutschland derart viele unterschied-
liche handhabungen einer gesetzesvor-
schrift gibt, ist fast schon ein skandal. Ziel 
der prüfberichte ist zu kontrollieren, ob alle 
gesetzlichen Vorschriften eingehalten wer-
den. Das ist gut und richtig. sicher ist dies 
nicht durch die oft angebotenen „kleinen 
lösungen“ darstellbar. Denn der umfang, 
den allein das institut der Wirtschafts-
prüfer in seinem standard iDW ps 840 
darstellt, entspricht nahezu einer Bilanz-
prüfung. ob wirklich der angeratene Blick 
auf privatkonten des gewerbetreibenden 
notwendig ist, sollte ernsthaft hinterfragt 
werden. Denn dies unterstreicht deutlich 
den staatlichen ansatz einer schuldver-
mutung bei Finanzanlagenvermittler im 
gegensatz zu einer unschuldsvermutung 
bei vielen anderen Rechtsgebieten. hier 
sollten die lobbyverbände einhaken. Be-

Dramatische Rückgänge bei freien Finanzberatern nach § 34f gewo
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fürworten kann ich hingegen die notwen-
digkeit einer stichpunktartigen Kontrolle 
der im gesetz geforderten geeignetheit 
(bei anlageberatung) beziehungsweise 
angemessenheit (bei anlagevermittlung) 
einer anlageempfehlung und aufde-
ckung von eventuellen Widersprüchen. 
Dabei ist festzuhalten, dass der prüfende 
steuerberater oder Wirtschaftsprüfer aus-
schließlich Defizite beanstandet und im 
prüfungsbericht vermerkt. Berufsrechtli-
che Folgen werden durch die jeweiligen 
aufsichtsbehörden ausgesprochen. 

in zahlreichen Bundesländern wird der 
prüfungsbericht bei den gewerbeauf-
sichtsämtern abgegeben und bei einer 
beanstandungsfreien prüfung zu den ak-
ten genommen. Bayern geht hier einen 
extremeren Weg. aus der ihK München 
ist zu hören, dass man nach einer schu-
lung von einer handvoll Mitarbeitern seit 
Mai 2015 nun die prüfungsberichte prüft. 
sie lesen richtig. auch beanstandungsfreie 
prüfberichte werden auf die einhaltung 

der vorherrschenden gesetzesinterpreta-
tion hin überprüft. Warum formuliere ist 
das so spitz? erst anfang 2015 ist der 
oben erwähnte iDW ps 840 standard fi-
nal beschlossen worden. auch gibt es erst 
seit der Jahreswende iDW-nahe Formulie-
rungsvorschläge des prüfberichtes. alles 
was davor geschrieben wurde, war „hand-
gestrickt“ und damit höchst individuell. 
Mit dem Fachwissen 2015 werden aber 
nun die prüfberichte für das Vertriebs-
jahr 2013 aufgearbeitet und korrigiert. 
Die Folge ist, dass nicht wenige Berichte 
mit Zusatzerläuterungen versehen werden 
mussten. es ist zu vermuten, dass man-
che Berichte sogar zurückgewiesen wur-
den und neu verfasst werden mussten. 
Dies ist von Bedeutung, da nur mit einem 
einwandfreien, durch die ihK München 
akzeptierten, prüfbericht die Berufsaus-
übung weiterhin gestattet ist. 

Verwaltungskosten als Finanz-
anlagenvermittler
Durch die sachkundeprüfung, die Versi-

Anzeige

Günstige Unterlagenprüfung für § 34f Finanzanlagenvermittler

Für ein unverbindliches Gespräch:
epk media GmbH & Co. KG
Altstadt 296, 84028 Landshut

Tel: 0871 430 633-0  oder Mobil: 01577 306 303 0
E-Mail: ep@epk24.de

Finanzanlagenvermittler haben vom Gesetzgeber immer mehr 
Auflagen bekommen. Nach Sachkundeprüfung und Berufshaft-
pflicht muss nun jährlich ein umfangreicher Prüfbericht nach 
§ 24 FinVermV bei der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. 
Der IDW hat nun Richtlinien dazu herausgegeben. 
Die Kosten: meist über 1.000 Euro! 

Die epk media GmbH & Co. KG (Fachmagazin Beteiligungs-
Report) organisiert eine hochqualitative Unterlagenprüfung durch 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sicher regelkonform ist, 
anerkannt wird und dabei sogar den Geldbeutel schont. Möglich 
ist dies durch hohe Fallzahlen und eine klare Strukturierung. 

Man weiß dort, was man tut. Testen Sie es im Jahr 2015. 
Die ersten Prüfungen laufen bereits.

„Wir würden uns freuen, wenn wir Finanzanlagenvermittler dabei 
helfen können, weiterhin erfolgreich arbeiten zu können.“

Damit das Gesetz kein Loch ins Budget reißt:

Günstige Unterlagenprüfung für § 34f Finanzanlagenvermittler

cherung und die jährlichen prüfungsbe-
richte ist bereits heute der Verwaltungs-
kostenapparat pro Jahr auf etwa 5.000 
bis 7.000 euro angewachsen. in etwa vier 
Jahren wird sich dieser aufwand mit ein-
führung von MiFiD ii etwa vervierfachen. 

ausblick
Die Folge dieser entwicklung in puncto 
Kosten und Qualifizierung ist eine weite-
re Konzentration der freien Finanzberater 
auf maximal 3.000 experten bis 2020. 
Man wird vor allem in Kompetenzzusam-
menschlüssen von größeren spezialein-
heiten überleben können. gleichzeitig 
werden diese expertenteams klassischen 
Banken extreme Konkurrenz in sachen 
Qualität und Kundennähe machen. Ver-
gleichbar sind diese neuen einheiten dann 
mit Vermögensverwaltern, die ausschließ-
lich auf alternative investments fokussiert 
sind. 

Das ist meines erachten die Zukunft der 
Finanzanlagenvermittler!        (red.)
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Ihre Spezialisten für
aktiv gemanagte Energieportfolios.

Stabile Werte - Neue Energien

Unser
aktueller Fonds:
ÖKORENTA Erneuerbare

Energien VIII

Herzlichen 
Glückwunsch 
Beteiligungsreport! 

Wir gratulieren zur 
100. Ausgabe.

www.oekorenta.de

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine werbliche Information. Eine Beteiligung kann ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Emissionsdokumentes (Verkaufsprospekt) erfolgen. Dieses enthält 
ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Grundlagen sowie insbesondere auch zu den Risiken der Vermögensanlage. Das vollständige Emissionsdokument ist 
bei dem Emittenten, dem Anbieter sowie bei Ihrem Vertriebspartner erhältlich und kann kostenlos angefordert oder auch im Internet unter www.oekorenta.de heruntergeladen werden. 

RZ_150730_ÖKORENTA_Anzeige_Beteiligungsreport_210x297.indd   1 31.07.2015   11:23:13
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exklusives interview mit dem unternehmen iMMaC

neuer iMMaC-aiF investiert in Rehaklinik

Beteiligungsreport: Ihr aktuelles 
Beteiligungsangebot ist ein AIF, 

der in eine Rehaklinik in Tirol investiert. 
Auch wenn Ihr Haus seit fast zwei Jahr-
zehnten und rund 130 Objekten auf So-
zialimmobilien im Health Care Segment 
spezialisiert ist, betreten Sie damit doch 
Neuland?
in der tat handelt es sich um den ersten 
Fonds, der in eine Klinik in Österreich  
investiert. allerdings blicken wir auf eine 
sehr erfolgreiche historie mit über 20 
pflegeheimen in Österreich zurück. und 
seit über fünf Jahren haben wir und un-
sere Kunden sehr gute erfahrungen mit 
Rehakliniken in Deutschland. 

Beteiligungsreport: Was meinen Sie ge-
nau mit guten Erfahrungen?
iMMaC hat 2010 ein 240-Betten-haus für 
die ostsee-Klinik in schönberg gebaut. Die 
nachfrage ist so groß, dass gerade ein er-
weiterungsbau mit 150 patientenzimmern 
entsteht. auch unsere weiteren Rehaklini-
ken sind sehr gut ausgelastet.

Beteiligungsreport: Wie erklären Sie sich 
die große Nachfrage nach Rehabilitati-

on angesichts des hinlänglich bekannten 
Kostendrucks? 
Reha ist ein fester Bestandteil der Kosten-
dämpfung im gesundheitswesen. sie ist 
heute so effizient, dass der patient erheb-
lich schneller wiederhergestellt ist als frü-
her. Für die Krankenversicherer rechnet 
sich das in doppelter hinsicht. sie sparen 
einerseits heilkosten, andererseits kehrt der 
erwerbstätige Versicherte schneller an den 
arbeitsplatz zurück und wird so vom leis-
tungsempfänger wieder zum Beitragszahler. 
und aus sicht der Rentenversicherungsträ-
ger gilt der grundsatz "Reha vor Rente". 

Beteiligungsreport: In der Vergangenheit 
haben Anleger aber schon Geld mit Klini-
ken verloren. Wie konnte es dazu kom-
men?
Dabei handelte es sich in erster linie um 
Kurkliniken. "Morgens Fango, abends tan-
go" wird von den Rententrägern nicht mehr 
bezahlt. außerdem sind in den 1990er Jah-
ren viele Klinken im Beitrittsgebiet in erster 
linie unter den gesichtspunkten von sub-
ventionen und steuervorteilen gebaut wor-
den. Betreiber- und standortqualität und 
nachfrage spielten fast keine Rolle.

Beteiligungsreport: Und das ist bei Ihren 
Klinik-Investitionen anders?
Ja, selbstverständlich analysiert iMMaC 
den Betrieb und sein angebotsspektrum, 
den standort, die Wettbewerbsfähigkeit 
und die auslastung. nur wenn alle Kompo-
nenten passen, lassen die strengen, selbst 
auferlegten Richtlinien eine investition zu. 

Beteiligungsreport: Was ist für Anleger 
der besondere Vorteil bei dem aktuellen 
Angebot?
Der standort hat bei zu erwartender stei-
gerung der nachfrage bereits heute eine 
unterversorgung. Das objekt ist vier 
Jahre alt, hat also noch gewährleistung. 
Der Betrieb hat die anlaufphase erfolg-
reich hinter sich gebracht und ist sehr gut 
ausgelastet. Das ist eine ideale Konstella-
tion.  als so genannte „beschränkt steu-
erpflichtige“ genießen in Deutschland 
beheimatete anleger in Österreich einen 
lukrativen steuerfreibetrag. hier mit dem 
deutschen höchststeuersatz veranlagte 
investoren genießen bei über den Freibe-
trag hinausgehenden einnahmen den ös-
terreichischen eingangssteuersatz.

Beteiligungsreport: Ist auch für Stiftun-
gen eine Investition interessant?
Wie in Deutschland sind stiftungen auch in 
Österreich von der steuer befreit, wenn sie 
dem Fiskus ihre gemeinnützigkeit belegen.

"Reha vor 

 Rente"

>

Der führende deutsche anbieter für sozialimmobilien, 
die hamburger iMMaC, setzt auch mit seinem neuen 
Beteiligungsangebot seine erfolgreiche emissionstätigkeit 
fort. Der BeteiligungsReport sprach mit thomas Roth.

Interviewpartner: 
Thomas F. Roth
Vorstandsvorsitzender
der IMMAC Holding AG

Weitere Informationen bei:
IMMAC Holding AG
ABC-Straße 19 
20354 Hamburg
Fon +49  (0)40 - 34 99 40-0
Fax +49  (0)40 - 34 99 40-21
E-Mail: info@IMMAC.de
www.immac.de
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erster schiffsfonds nach neuem Recht genehmigt

hamburger pCe Capital advice bringt Flusskreuzfahrtschiff  
als geschlossenen publikums-aiF

Die hamburger pCe Capital advice und die Kapitalverwaltungsgesellschaft hansainVest 
veröffentlichen mit dem sechsten „River Cruiser Monarch empress“ den ersten alternativen 

investment Fonds (aiF) nach der neuen Rechtsnorm und damit den ersten KagB-konformen 
schiffsfonds in Deutschland. Dies hat das interesse der BeteiligungsReport-Redaktion 
geweckt, und wir fragten bei Kai-Michael pappert,  geschäftsführer der pCe, nach.

Beteiligungsreport: herr pappert, 
wie lange hat die genehmigung 
des ersten schiffsfonds nach neuem 
Recht gedauert?

kai-michael pappert: Die konkrete 
umsetzung des Fonds unter der neuen 
Regulierung hat im Januar 2015 gestar-
tet und die Vertriebsgenehmigung ist 
am 8. Juni 2015 von der BaFin erfolgt. 
Das Flusskreuzfahrtprojekt „Monarch 
empress“ gehört regulatorisch in den 
Bereich der „schiffsfonds“, obwohl die 
Kreuzfahrt mit der handelsschifffahrt 
nichts zu tun hat. Wir sind der erste 
deutsche anbieter, dem ein schiffs-
fonds unter der neuen Regulierung 
von der BaFin zum Vertrieb genehmigt 
wurde. insofern war es für alle betei-
ligten partner, sowohl bei der service-
KVg  hansainVest, der Verwahrstelle 
hauck & aufhäuser, bei unseren recht-
lichen und steuerlichen Beratern sowie 
der BaFin selber neuland, das wir be-
treten haben. es kam zu zahlreichen 
nachfragen und konstruktiven gesprä-
chen. Wir fühlten uns von allen seiten 
gut unterstützt, gleichwohl war es ein 
langer Weg, das projekt umzusetzen. 
aufgrund der sorgfältigen Vorbereitung 
hat letztendlich die genehmigung bei 
der BaFin sowohl für die anlagebedin-
gungen als auch für die Vertriebsge-
nehmigung nur eine kurze Zeit in an-
spruch genommen.  

Beteiligungsreport: natürlich muss 
man relativieren: ein Flusskreuz-
fahrtschiff ist wohl mehr ein fahren-
des hotel als ein schiff. Wie sieht 
die performance der River Cruiser 
serie aus?

kai-michael pappert: Der Kreuzfahrtbe-
reich, ob hochseekreuzfahrt oder Fluss-
kreuzfahrt, hat mit der handelsschiff-
fahrt nichts gemein, sondern es ist in 
der tat ein fahrendes hotel, das regel-
mäßig gepflegt wird und auf dem pri-
vate gäste ihren urlaub verbringen. 
alle unsere aufgelegten Flusskreuz-
fahrtprojekte entwickeln sich 
bisher planmäßig oder besser, 
wie unser Musterdepot zum 
31.12.2014 ausweist. Vor 
diesem hintergrund 
freuen wir uns, nach 
langer Zeit end-
lich wieder einen 
Flusskreuzfahrt-
fonds anbie-
ten zu kön-
nen.

>
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Interviewpartner: 
Kai-Michael Pappert
Geschäftsführer der
PCE Capital Advice GmbH & 
Co. KG

Weitere Informationen bei:
PCE Capital Advice GmbH & Co. KG
Ballindamm 8
20095 Hamburg
Tel: +49 (0)40 32 08 27-660
Fax: +49 (0)40 32 08 27-80
E-Mail: info@pce-capitaladvice.de 
www.pce-capitaladvice.de

Beteiligungs-
report: nicht 

wenige mariti-
me Fonds ha-

ben ein prob-
lem. Wie sieht 

das interesse 
bei anlegern 

und Vertrieb vor 
diesem hinter-

grund aus?

kai-michael pap-
pert: unser eindruck 
ist, dass die Kunden 

und Berater sehr wohl 
unterscheiden können 

zwischen der handels-
flotte und dem Kreuz-

fahrtsegment, denn es 
handelt sich hier um 

eine ganz eigene asset-
klasse. Wir haben grund-

sätzlich auf der Vertriebs-
seite eine rege nachfrage 

für unseren Fonds mit  7 
Millionen euro Kommandit-

kapital. gleichwohl merken 
wir, dass die neuen Regulari-

en mit den neuen Beratungs-
prozessen und umfangreichen 

Dokumentationspflichten auch 
für die Vertriebspartner, wie 

auch nicht zuletzt für die Kun-
den, noch neu sind. 

Beteiligungsreport: Was hat sich 
im gegensatz zu den Vorgänger-
fonds in Bezug auf die einführung 
des KagB geändert?

kai-michael pappert: alles und 
nichts! einerseits ist der Kern des 
Fonds, nämlich das wirtschaftliche 
projekt mit dem Chartervertrag unver-
ändert. andererseits machen insbeson-
dere die Fremdverwaltung durch eine 
externe service KVg und die einrich-
tung einer Verwahrstelle zusätzliche ab-
stimmungsvorgänge für die umsetzung 
des projektes erforderlich. Dies gilt 
dann auch in der Betriebsphase nach 
ablieferung des schiffes im März 2016.  

Wir sehen aber auch – trotz zahlreicher 
Regulierungsvorgaben – einen koopera-
tiven und pragmatischen umgang aller 
Beteiligten mit den prozessen. Für die 
anleger ist das sicherheitslevel auf je-
den Fall auf einem höheren niveau.

Beteiligungsreport: Wie sieht die 
aufgabenteilung zwischen Kapital-
verwaltungsgesellschaft, Verwahr-
stelle und assetmanager aus?

kai-michael pappert: Die Verwahrstel-
le ist im Wesentlichen mit der Über-
wachung der Zahlungsströme des aiF 
befasst. Dazu gehört selbstverständlich 
auch die sicherstellung, dass die einla-
gen der gesellschafter und die erträge 
des aiF entsprechend der Vorschriften 
des KagB, der anlagebedingungen und 
des gesellschaftsvertrags verwendet 
werden. Des Weiteren ist die Verwahr-
stelle für die sicherstellung der Ver-
fügungsbeschränkung zuständig. Die 
KVg lässt einen teil ihrer pflichten von 
der pCe Fondsmanagement als Dienst-
leister durchführen. neben diversen 
Kontrollfunktionen führt die KVg im 
Wesentlichen das Risiko- und liquidi-
tätsmanagement sowie das Meldewe-
sen selbst durch. Für das operative ge-
schäft und als ansprechpartner für den 
schiffsmanager und den Charterer ist 
die pCe Fondsmanagement zuständig. 
Die pCe anlegerverwaltung betreut die 
investoren.   

Beteiligungsreport: Was dürfen 
wir in nächster Zeit noch aus dem 
hause pCe erwarten? (Dealflow)

kai-michael pappert: Wir hoffen, dass 
wir nach der Vollplatzierung der „Mon-
arch empress“ ohne allzu langen Zeitver-
zug mit einem weiteren Flusskreuzfahrt-
projekt auf dem Markt sein können. Wir 
sind davon überzeugt, wenn sich alle Be-
teiligten an die neue regulierte Welt ge-

wöhnt haben, dass der gesamtmarkt auch 
wieder mehr investitionen in aiFs tätigt. 
Bei entsprechenden Kundenportfolios ge-
hören solche sachwerte einfach mit in das 
portfolio eines vermögenden Kunden. 

Beteiligungsreport: Vielen Dank für 
das interview!
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Interviewpartner: 
Tjark Goldenstein
Vorstandssprecher der 
ÖKORENTA AG

Jörg Busboom
Vertriebsvorstand der 
ÖKORENTA AG

Weitere Informationen bei:
ÖKORENTA AG
Kornkamp 52
26605 Aurich
Tel: +49 (0)4941 60 49 7-11
Fax: +49 (0)4941 60 49 7-23
E-Mail: marketing@oekorenta.de
www.oekorenta.de

ÖKoRenta ist wieder im publikumsgeschäft zurück
Die arbeit würde den experten für erneuerbare energien auch ohne publikumsbeteiligungen 
nicht ausgehen, denn das team aus aurich berät und betreut zahlreiche institutionelle investoren. 

Dass das geschäft auch so läuft, zeigt die Verstärkung mit Jörg Busboom als Vertriebsvorstand. 
aus den augen verloren haben die auricher nach ihrer aussage das publikum jedoch zu keiner Zeit. 
nach einigen Monaten Vorbereitungszeit ist jetzt der Vertriebsstart des KagB-konformen produkts 
ÖKoRenta erneuerbare energien Viii erfolgt. Der portfoliofonds knüpft an die erfolgreichen 
Zweitmarktfonds der Vergangenheit an. Zeit, bei den Verantwortlichen die hintergründe zu erfragen. 

im gespräch: tjark goldenstein, Vor-
standssprecher und Jörg Busboom, Ver-
triebsvorstand der ÖKoRenta ag.

Beteiligungsreport: herr golden-
stein, die ÖKoRenta ist ein traditi-
onshaus mit langjähriger geschichte 
und erfahrung. Warum haben sie 
keine eigene Kapitalverwaltungs-
gesellschaft gegründet, sondern 
setzen bei der emission des neuen 
Fonds auf htB als partner?

Die ÖKoRenta hat ihre expertise im 
Bereich der erneuerbaren energien. 
unsere Kompetenzen liegen dabei im 
portfolio- und assetmanagement, ins-
besondere im aufbau und Manage-
ment breit angelegter portfolios. hier 
haben wir die vergangenen Monate 
genutzt, um unsere Wertschöpfungs-
kette insbesondere in Bezug auf tech-
nisches Know-how auszubauen. Die 
KVg-Dienstleistungen wurden an die 
htB hanseatische Fondshaus gmbh 
ausgelagert, damit sich die ÖKoRenta 
ganz auf ihre Kernkompetenzen kon-
zentrieren kann. Da ich selbst in der 
geschäftsführung der htB tätig bin, 
fließen jedoch auch auf dieser ebene 
unsere langjährig erworbenen Kenntnis-
se und erfahrungen in die emission ein.  

Beteiligungsreport: Die ÖKoRen-
ta ist auch im segment der instituti-
onellen tätig und hat sich etwas Zeit 
gelassen mit einem weiteren publi-
kumsfonds. Was waren die gründe?

Das stimmt, es gibt mehrere Mandate 
im institutionellen Bereich. Das the-
ma publikumsfonds haben wir darüber 
jedoch zu keiner Zeit aus den augen 
verloren. Vielmehr ging es darum, die 
strukturen zu schaffen, um den neuen 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu ent-
sprechen und ausgereifte produkte an-
bieten zu können.

Beteiligungsreport: herr Busboom, 
der aktuelle Zweitmarktfonds ÖKo-
Renta erneuerbare energien ist nun 
der achte, aber der erste nach neuem 
Recht. Was hat sich zu den Vorgän-
gerfonds verändert?

Das Konzept knüpft an das erfolgreiche 
Modell an, mit dem die ÖKoRenta vor 
zehn Jahren gestartet ist. es wurde aller-
dings im hinblick auf die neuen Richtli-
nien des regulierten Kapitalmarktes und 
den damit verbundenen optimierten an-
legerschutz weiterentwickelt. Zu nennen 
ist hier die laufende externe Bewertung 
des Fondsportfolios, die unabhängige 

Verwahrstelle für die Vermögenswerte,  
aber auch die Kontrolle der Dienstleis-
tungs-KVg durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Beteiligungsreport: Beim einkauf 
gilt das Bewertungssystem der ÖKo-
Renta als führend im Markt. Welche 
Faktoren umfasst diese Bewertung?

es wird eine ganze Reihe an Faktoren 
überprüft und mit unserer Datenbank 
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19% FOR SALE

WANDELN SIE IHR IN IMMOBILIEN GEBUNDENES KAPITAL IN LIQUIDITÄT UM

Taunusanlage 11 • 60329 Frankfurt am Main• Telefon 069 2566 971 - 0 • frankfurt@madisonint.com • www.madisonint.com

ANTEILE VERKAUFEN

Madison Real Estate ist einer der führenden Ankäufer von Zweitmarktanteilen an geschlos-
senen Immobilienfonds. Wenn Sie Anteile veräußern wollen, sprechen Sie mit uns.

abgeglichen, die Vergleichsdaten aus 
über 430 energieparks umfasst. Wir be-
werten technische und kaufmännische 
Kriterien gleichermaßen. Zum Beispiel 
das standortbedingte Windaufkom-
men, die Qualität, den Zustand und die 
technische Verfügbarkeit der anlagen. 
Wir überprüfen herstellergarantien, 
Wartungs- und Versicherungsverträge; 
schließlich natürlich die gesamte Kosten- 
und ertragslage, die auskunft über die 
energieerträge im Vergleich zum soll, 
über Reparaturen sowie die liquiditätssi-
tuation gibt.

Beteiligungsreport: Wie sieht die 
leistungsbilanz der Vorgängerfonds 
aus?

Die ÖKoRenta-Fonds laufen gut – und 
das trotz teilweise unterdurchschnittli-
chem Windaufkommen, das grundsätz-

lich ja die haupteinflussgröße darstellt. 
Wir haben durchschnittliche jährliche 
auszahlungen an die anleger in höhe 
von mehr als  5 prozent geleistet. im 
laufenden Jahr 2015 werden insgesamt 
rund 8,5 Millionen euro an die anleger 
ausgezahlt, wovon ein großteil bereits 
geleistet wurde. unter dem strich sind 
das nach unserer auffassung gute er-
gebnisse. hinzu kommt, dass die besten 
Jahre noch bevorstehen, weil die Fremd-
finanzierungen der Zielfonds auslaufen 
und dadurch mehr freie liquidität zur 
Verfügung stehen wird.

Beteiligungsreport: Wie sieht es 
mit dem Dealflow aus? sind über-
haupt noch genügend interessante 
Zielfonds auf dem Markt?

Die ÖKoRenta ist im Markt bestens 
vernetzt. entsprechend sehen wir für 

uns als Marktinsider gute Marktpotenzi-
ale. Wir haben über die Jahre intensive 
Kontakte zu herstellern, projektierern 
und Betreibern aufgebaut und haben 
laufend Zugang zu interessanten anlage-
objekten. Wie breit wir hier aufgestellt 
sind, lässt sich daraus erkennen, dass 
unsere anleger bis heute bundesweit an 
rund 200 energieparks beteiligt sind.  

Beteiligungsreport: Das Zielvo-
lumen liegt bei 15 Millionen euro 
eigenkapital. ist das nicht eher vor-
sichtig geplant?

in der tat. allerdings haben wir die 
option, das Fondvolumen auf 25 Mil-
lionen zu erhöhen. Die sehr gute Re-
sonanz auf das angebot seit Vertriebs-
start lässt darauf schließen, dass diese 
option auch zum tragen kommen wird.

Anzeige
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Das Wiener Biotech-unternehmen  
affiris ag arbeitet an einem impfstoff 
gegen parkinson und testet ihn bereits 
in klinischen studien. affiris ist eines 
von aktuell insgesamt 25 portfolioun-
ternehmen in den von der hMW emis-
sionshaus ag aufgelegten Mig Fonds. 
Dazu zählte kürzlich auch noch die 
suppreMol gmbh aus Martinsried bei 
München. sie entwickelt innovative 
therapien gegen autoimmunkrankhei-
ten, unter anderem gegen lupus. im 
Frühjahr 2015 kaufte die an der new 
York stock exchange gelistete Baxter 
international die bayerische Firma zum 
preis von 200 Millionen euro. „Mehrere 
unserer Mig Fonds hielten anteile an 

Mig Fonds - hoffnung aus deutschen laboren

Biotech-unternehmen der Mig Fonds erforschen neue 
therapien gegen Krebs und andere Krankheiten

als Michael J. Fox 1985 im Kinofilm „Zurück in die Zukunft“ reiste, ahnte er nicht, 
dass wenige Jahre später die ersten symptome der parkinson Krankheit bei ihm 

auftauchen würden. und auch lady gaga war ratlos, warum sie 2010 auf der Konzertbühne 
zusammenbrach. inzwischen steht hier ebenfalls die Diagnose fest: Die pop-Queen leidet unter 
der autoimmunkrankheit lupus. so wie schauspielerin selena gomez und sänger seal. Doch 
es gibt hoffnung. und die stammt aus Forschungslaboren in Deutschland und Österreich. 

der suppreMol gmbh in ihrem port-
folio und vervierfachten bei dem exit 
ihren einsatz“, berichtet Dr. Matthias 
hallweger, Vorstand der hMW emis-
sionshaus ag. Die privaten Kapitalan-
leger freuen sich nun über eine erste 
ausschüttung in höhe von rund 50 Mil-
lionen euro. im kommenden Jahr fließt 
ein weiterer zweistelliger Millionenbe-
trag an die anleger.

nicht nur bei suppreMol hatten die 
Mig-experten den richtigen Riecher. 
andere unternehmen aus dem portfo-
lio der Fonds haben kürzlich mit spek-
takulären Forschungsergebnissen auf 
sich aufmerksam gemacht. Die Main-

„Mehrere unserer 

MIG Fonds hiel-

ten Anteile an der 

SuppreMol GmbH 

in ihrem Portfolio 

und vervierfach-

ten bei dem Exit 

ihren Einsatz“

- Dr. Matthias hallweger
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Weitere Informationen bei:
HMW Emissionshaus AG
Münchener Straße 52
82049 Pullach 
Tel: +49 (0)89 12 22 81 300
Fax: +49 (0)89 12 22 81 399
E-Mail: info@hmw.ag
www.hmw-emissionshaus.ag

zer Biontech ag ist auf dem gebiet 
der Krebsforschung tätig und verfolgt 
einen ganz speziellen ansatz, die im-
munonkologie. Dabei wird das körper-
eigene immunsystem als hochspezifi-
sche Waffe im Kampf gegen den Krebs 
verwendet. Die laborergebnisse sind 
so vielversprechend, dass sich us-ame-
rikanische pharmakonzerne in großem 
stil an Biontech beteiligen wollen. un-
ternehmensgründer ugur sahin schätzt 
die Chance auf die größte hoffnung 
für Krebspatienten seit Jahrzehnten auf 
50:50 – finanziert zum teil mit dem 
Kapital der Mig Fonds-anleger.

steigen internationale investoren in gro-
ßem stil ein, bestätigen sie damit die 
entscheidung der Kapitalgeber, die sich 
frühzeitig mit Venture Capital an den 
jungen unternehmen beteiligt haben. 

Das sind vermögende persönlichkeiten 
wie sap-gründer Dietmar hopp oder 
die hexal-gründer thomas und andreas 
strüngmann, aber auch private-equity-
Fonds für private und institutionelle Ka-
pitalanleger. „Wir investieren gemein-
sam mit unseren Kunden schon seit 
vielen Jahren in Zukunftsindustrien wie 
umwelttechnologie, energieeffizienz, 
neue Werkstoffe oder hochtechnolo-
gie. Dafür werden wir nun belohnt“, 
sagt Dr. Matthias hallweger. „unsere 
anleger sind damit an Wachstumsunter-
nehmen beteiligt wie die weiteren Co-
investoren auch“, ergänzt Motschmann. 
Die privatanleger sind damit in guter 
gesellschaft mit z.B. dem high tech 
gründerfonds der Bundesregierung 
oder eben den family offices einzelner 
Milliardäre.

Dr.	Matthias	Hallweger	(li.)	und	Michael	Motschmann		
lenken	erfolgreich	die	HMW	/	MIG	Gruppe

„Wir investieren 

gemeinsam mit 

unseren Kunden 

schon seit vielen 

Jahren in Zukunfts-

industrien wie Um-

welttechnologie, 

Energieeffizienz, 

Neue Werkstoffe 

oder Hochtechnolo-

gie. Dafür werden 

wir nun belohnt“ 

- Michael Motschmann

insgesamt blickt die hMW in den Mig 
Fonds auf ein Fondsvolumen von rund 
einer Milliarde euro von privatanle-
gern und zählt damit zu den stärksten  
Venture-Capital-investoren in Deutsch-
land und Österreich. Marktführer für pri-

vatanleger ist die hMW gruppe ohne-
hin. gemanagt werden die portfolios der 
jeweiligen Fonds von der Mig Verwal-
tungs ag als von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ge-
stattete Kapitalverwaltungsgesellschaft. 
Die Besonderheit an den Mig Fonds: 
nicht nur die herkunft des Kapitals 
durch viele privatanleger ist besonders 
in dieser assetklasse, auch der unterneh-
merische ansatz der Mig Verwaltungs 
ag als portfoliomanager überzeugt. hier 
wird nicht als reiner Finanzinvestor frem-
des geld verteilt in der hoffnung auf 
Wertsteigerung. Die Mig Verwaltungs 
ag hat sich einer intensiven „hands on“-
phase verschrieben und begleitet die in-
vestments jeweils sehr eng mit eigenem 
unternehmerischen Know-how, aber 
auch mit großem industriellen netzwerk.

aktuell platziert hMW den „Mig Fonds 
15“. anleger können sich mit anteilen 
ab 10.000 euro beteiligen und setzen 
ihr Kapital mehrfach ein: Zum einen als 
investment mit aussicht auf rentable 
Renditen und zum anderen als Finanz-
spritze für unternehmen „Made in ger-
many“, die daran forschen und arbeiten, 
kranken Menschen neue hoffnung zu 
geben oder Zukunftstechnologien an 
den Weltmarkt zu bringen.
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Auf die Lage kommt es an:
Das LHI Immobilienportfolio in Baden-Württemberg
Beim ersten LHI Publikums-AIF handelt es sich um ein Immobilienportfolio mit regionalem Schwerpunkt Baden-
Württemberg. Der AIF setzt auf Diversi kation durch unterschiedliche Standorte, Nutzungsarten sowie Mietermix in 
guten innerstädtischen Lagen von wirtschaftsstarken Ober- und Mittelzentren.

Investiert werden kann in bereits fertig gestellte sowie in 
der Erstellung be ndliche Immobilien. Ein langfristig posi-
tive Entwicklungsperspektive sowie ein guter Vermie-
tungsstand sind unter anderem die Kriterien. Bei der Ver-
mietung wird auf Mieter aus unterschiedlichen Branchen, 
bei den Mietverträgen auf unterschiedliche Mietvertrags-
laufzeiten Wert gelegt.

Das Startportfolio besteht aus zwei Immobilien. 

Büroimmobilie in Karlsruhe
Karlsruhe ist mit ca. 300.000 Einwohnern die zweitgrößte 
Stadt Baden-Württembergs. Das Gebäude liegt in der 
Karlsruher Südweststadt direkt an der Brauerstraße. Die 
Brauerstraße hat sich als Standort für de Bereiche Ver-
waltung, Bildung und Gesundheitswesen sowie Kultur 
etabliert. Die Immobilie ist an fünf Mieter vermietet, wobei 
Hauptmieter die Stadt Karlsruhe mit 43 % der Miet äche 
ist. Der Vermietungsstand liegt bei 100 %, die Mietvertrags-
laufzeiten sind ein bis neun Jahre.

Einzelhandelsimmobilie in Friedrichshafen
Das Objekt liegt in der Friedrichshafener Innenstadt und 
hat eine gute Verkehrsanbindung. Der etablierte Einzel-
handelsstandort ist an einen der führenden Anbieter der 
Bekleidungsbranche vermietet. Der Mietvertrag ist bis 
30.04.2025 abgeschlossen.

Für das Gesamtportfolio sind bis maximal sechs Immobi-
lien geplant. 

Die Gesamtinvestitionskosten werden bei ca. 50. Mio. Euro 
liegen. Als Zielquote für das Fremdkapital sind 36 % des 
AIF-Vermögens vorgesehen. Die durchschnittliche Aus-
zahlung ist mit 4,5 % p. a. kalkuliert.

Ihr Ansprechpartner:
Alexander Schönle 
Geschäftsführer LHI Capital Management GmbH
a.schoenle@lhi-capital.de oder +49 89 5120-1523

Die hier aufgeführten Zahlen und Fakten sind indikativ und dienen lediglich der ersten Information. Änderungen bleiben der KVG vorbehalten. Sie stellen keine Kauf-
empfehlung und Anlageberatung dar und ersetzen eine individuelle Beratung nicht. Die KVG erstellt über den Inhalt des Beteiligungsangebots einen Verkaufsprospekt, 
in dem sie die wesentlichen Eckdaten der Beteiligung detailliert darstellt. Dieser Verkaufsprospekt ist allein maßgeblich für eine Beteiligung und sollte vor einem Beitritt 
eingehend geprüft werden.

LHI-FON-15-1002 Advertorial_LAEF_A4.indd   1 24.06.15   14:31

aDVeRtoRial
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nachrangdarlehen für die „neue Mitte“ in hausham
Das Konzept vereint Wohnungen, gewerbeflächen und einen lebensmittelmarkt 

Das neue ortszentrum von hausham kommt - der gemeinderat hat in seiner sitzung 
am 22. Dezember 2014 den Bebauungsplan nr. 32 „ortszentrum an der tegernseer 
straße“ und nr. 34 „nahversorgung an der tegernseer straße“ beschlossen. 

Die gemeinde hausham liegt zwi-
schen dem tegernsee, schliersee und 
Miesbach und genehmigte auf einer 
grundstücksfläche von ca. 7.364 m2 das 
neue gebäudeensemble mit supermarkt, 
einzelhandel, Büros und Wohnungen (ca. 
6.151,25 m2) nebst geplanten 137 tief-
garagenplätzen. gFZ von ca. 1,0 bei ge-
nehmigter planung. Dieses neue ortszen-
trum definiert die seit langem diskutierte 
und gewünschte Zusammenführung der 
beiden ortsteile von hausham zu einer 
neuen ortsmitte und fördert handel und 
Wandel für die Bürger und den regionalen 
tourismus gleichermaßen. Das geschäfts- 
und Wohnhausensemble befindet sich im 
ortskern von hausham, gelegen an der te-
gernseer straße nahe Miesbacher straße hin.

Das Bauvorhaben entspricht in nutzung 
und anmutung den Vorstellungen des 
haushamer gemeinderates sowie des 
Bürgermeisters und steht nun in 2016 zur 
umsetzung an. Die Belebung des ortsker-
nes durch die „neue Mitte“ mit attrakti-
ven ladengeschäften, apotheke/Drogerie, 
Dienstleistung/Banken und attraktiven Flä-
chen für Büros und Ärzte sowie hochwer-
tigen Wohnungen erhält entsprechende 
unterstützung.

Das grundstück wurde bereits von Bau-
trägern erworben und bezahlt – wie es 
bei Vertriebskonzepten der hoFMann-
FinanZ in München üblicherweise 
Voraussetzung ist. es wird in die für 
dieses Bauprojekt eigens gegründete pro-
jektgesellschaft schlierach gmbh & Co. 
Kg als eigenkapitalanteil eingebracht. Die 
schlierach gmbh & Co. Kg ist emittentin 
dieses anlageangebots und Darlehensneh-
merin der nachrangdarlehen. sie ist ein er-
fahrenes Bauträger Familienunternehmen. 
Die Familie verfügt über mehr als 30 Jahre 
Bauträgererfahrung und immobilienbe-
standsverwaltung. tätigkeitsschwerpunkt 
ist neben dem Wohnungsbau vornehmlich 
der gewerbebau im Bereich handelsmärk-
te. Das tätigkeitsgebiet liegt zwischen Bad 
Reichenhall, München bis garmisch-par-
tenkirchen. gemeinsam mit hoFMann-
FinanZ sind bereits über zehn Mezzanine 
Finanzierungen durchgeführt worden. Fünf 
laufen planungsgemäß, die restlichen sind 
durch den Bauträger erfolgreich und zur 
vollsten Kundenzufriedenheit zurückge-
führt worden. 

Besonderheit ist die geplante architektur, 
die den Charakter der oberbayrischen le-
bens- und Wohnkultur widerspiegelt.
hochwertige Baumaterialien und die Ver-
wendung von holz auf den außenflächen 
und Balkonen unterstreichen die bayrische 
lebensart und verbinden hohen Wohn-
standard mit attraktiven Flächen für Büros 
und praxen sowie die die „neue Mitte“ re-
präsentierenden ladenflächen für mannig-
faltiges gewerbe wie apotheken, optiker, 
Boutiquen, aber auch Bank- und sparkas-
senfilialen und lebensmittelmärkte.

Die Rückführung der 2.300.000,00 euro 
Mezzanine-Darlehen zum 30.06.2019 
erfolgt nach Fertigstellung des gesamt-

projekts aus eigenkapital bzw. erlösen aus 
Verwertung und der Freigabe des bei der 
finanzierenden Bank hinterlegten Barde-
pots über 2,0 Millionen euro.

Autor:
Werner Rudolf Hofmann
Geschäftsführer der
HOFMANN-FINANZ

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

Anlageobjekt:
„neue Mitte“ in hausham

prospektherausgeber:
schlierach gmbh & Co. Kg

Nachrangdarlehen:    
2.300.000,00 euro

Zinssatz:
7 % p. a.

mindestanlage:
10.000 euro (höhere summen müssen 
durch 5.000 ohne Rest teilbar sein)

Laufzeit ab Gutschrift:
bis 30.06.2019

Zinszahlungen 
(tagesgenau ab Gutschrift):
1/4-jährlich
erstmalig ab 31.12.2015

sicherheiten:
keine

Anlagekonzept
Das neue Ortszentrum kommt - der Haushamer Gemein-

derat hat in seiner Sitzung am 22. Dezember 2014 den Be-

bauungsplan Nr. 32 „Ortszentrum an der Tegernseer Stra-

ße“ und Nr. 34 „Nahversorgung an der Tegernseer Straße“ 

beschlossen. Die Gemeinde Hausham liegt zwischen dem 

Tegernsee, Schliersee und Miesbach und genehmigte auf 

einer  Grundstücksfläche von ca. 7.364 m2 das neue Ge-

bäudeensemble mit Supermarkt, Einzelhandel, Büros und 

Wohnungen (ca. 6.151,25 m2) nebst geplanten 137 Tiefgara-

genplätzen. GFZ von ca. 1,0 bei genehmigter Planung.
Dieses neue Ortszentrum definiert die seit langem dis-

kutierte und gewünschte Zusammenführung der beiden 

Ortsteile von Hausham zu einer neuen Ortsmitte und för-

dert Handel und Wandel für die Bürger und den regiona-

len Tourismus gleichermaßen.Das Grundstück wurde bereits von der Josef Reichenberger 

GmbH & Co. KG erworben und bezahlt. Es wird in die für 

dieses Bauprojekt eigens gegründete Projektgesellschaft 

Schlierach GmbH & Co. KG als Eigenkapitalanteil einge-

bracht. Die Schlierach GmbH & Co. KG ist Emittentin dieses 

Anlageangebots und Darlehensnehmerin der Nachrang-

darlehen. 

Das Bauvorhaben wird voraussichtlich in drei Bauabschnit-

ten gebaut werden, der Baubeginn ist für das I.- II. Quartal 

2016 geplant.
Besonderheit ist die geplante Architektur, die den Cha-

rakter der oberbayrischen Lebens- und Wohnkultur wi-

derspiegelt. Hochwertige Baumaterialien und die Ver-

wendung von Holz auf den Außenflächen und Balkonen 

unterstreichen die bayrische Lebensart und verbinden ho-

hen Wohnstandard mit attraktiven Flächen für Büros und 

Praxen sowie die die „Neue Mitte“ repräsentierenden La-

denflächen für mannigfaltiges Gewerbe wie Apotheken, 

Optiker, Boutiquen aber auch Bank- und Sparkassenfilia-

len und Lebensmittelmärkte.

Exit

Die Rückführung der EUR 2.300.000,00 Mezzanine-Dar-

lehen zum 30.06.2019 erfolgt nach Fertigstellung des Ge-

samtprojekts aus Eigenkapital bzw. Erlösen der Verwer-

tung und der Freigabe des bei der finanzierenden Bank 

hinterlegten Bardepots über EUR 2,0 Mio..

Anlageangebot
Nachrangdarlehen

EUR 2.300.000,00Zinssatz

7 % p. a.Mindestanlage (höhere Summen müssen durch 5.000 ohne Rest teilbar sein) EUR 10.000,00
Laufzeit ab Gutschrift

bis 30.06.2019Zinszahlungentagesgenau ab Gutschrift ¼-jährlicherstmalig  ab 31.12.2015Sicherheiten

keine 

Finanzierung
Zur Finanzierung des Bauvorhabens liegen von zwei ört-

lichen Banken Kreditangebote vor. Neben der üblichen 

erstrangigen Grundschuld werden vom Bauträger das 

Grundstück nebst Eigenmittel i.H.v. ca. EUR 3.140.950,00 

mit eingebracht sowie voraussichtlich eine persönliche 

Bürgschaft i.H.v. EUR 1,0 Mio. gestellt. Aus der Hereinnah-

me von Mezzanine-Kapital werden hieraus zusätzlich EUR 

2.0 Mio. auf ein Bardepot zur zusätzlichen Besicherung der 

finanzierenden Bank (Basel II) hinterlegt werden. Der Kre-

ditvertrag wird jedoch erst unterschrieben, wenn die Bau-

genehmigung vorliegt. Dies wird für das IV. Quartal 2015 

erwartet.

Dieses Kurzdatenblatt ist kein Prospekt im Sinne des IDW Standards „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten 

über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S 4)“ oder im Sinne der Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufprospekt vom 

16.12.2004 (VermVerkProspV). Für die Darlehen sind nur die in den Verkaufsunterlagen gemachten Angaben verbindlich.

Nachrangdarlehen für die „Neue Mitte“ in Hausham 

(Lebensmittelmarkt, Gewerbeflächen und Wohnungen), 06/2015
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Kurzmeldungen steuer und Recht

Kleinanlegerschutzgesetz in Kraft
ab dem 10.07.2015 ist die Vermittlung von partiarischen Darlehen, nachrangdarlehen 
und bestimmten Direktinvestments grundsätzlich erlaubnispflichtig gem. § 34f abs. 1 
nr. 3 gewo („Vermögensanlagen“). hintergrund ist, dass diese produktgruppen in das 
Vermögensanlagengesetz aufgenommen wurden. Vermittler ohne eine entsprechende 
erlaubnis können jedoch von Übergangsfristen profitieren und bei Bedarf jetzt ihren 
Weg zur sachkundeprüfung planen.

so haben Vermittler von partiarischen Darlehen und nachrangdarlehen fast sechs 
Monate Zeit, die entsprechende gewerbeerlaubnis einzuholen, sofern sie am 10. Juli 
2015 im Besitz der erlaubnis § 34c abs. 1 satz 1 nr. 2 gewo (erlaubnis für Vermitt-
lung von Darlehen) sind. Für den nachweis der sachkunde sind es sogar knapp zwölf 
Monate. Vermittler von bestimmten Direktinvestments* haben allerdings nur bis zum 
15.10.2015 Zeit.

Übersicht Übergangsfristen

Vermittler von...

Übergangsfrist für den Ver-
trieb ohne erlaubnis gem. 
§ 34f Abs. 1 Nr. 3 Gewo 
endet mit Ablauf des...

sachkunde muss spätestens 
nachgewiesen werden bis 
zum...

nachrangdarlehen 31.12.2015 01.07.2016

partiarischen Darlehen 31.12.2015 01.07.2016

bestimmten
Direktinvestments*

14.10.2015 15.10.2015

* = … sonstige anlagen, die einen anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung gewäh-
ren oder im austausch für die zeitweise Überlassung von geld einen vermögenswerten 
auf Barausgleich gerichteten anspruch vermitteln …
(§ 1 abs. 2 nr. 7 Vermögensanlagengesetz)
Quelle: GOING PUBLIC!

Kleinanlegerschutzgesetz und Vermittler: einmal alter hase – 
immer alter hase?
Mit Wirkung zum 10.7.2015 ist das Kleinanlegerschutzgesetz in Kraft getreten. Was 
das gesetz konkret beinhaltet, wurde bereits viel und ausführlich dargestellt. so u.a. 
durch Verlautbarungen engagierter ihKen und des afW-Bundesverband Finanzdienst-
leistung. leider ist bisher die Fortgeltung der sogenannten alten-hasen-Regelung auch 
auf die nun regulierten produktgruppen nicht eindeutig geklärt.

Durch das Kleinanlegerschutzgesetz erweitern sich erneut die erlaubnispflichten für 
gewerbliche Finanzanlagenvermittler. Für die Vermittlung von nachrangdarlehen und 
partiarischen Darlehen, wie auch für die dem Kleinanlegerschutzgesetz unterfallenden 
Direktinvestments brauchte man bisher lediglich eine einfache gewerbeerlaubnis. eine 
sachkundeprüfung war nicht erforderlich...

Die vollständige meldung finden sie unter: 
www.wirth-rechtsanwaelte.com
von rechtsanwalt Norman wirth, wirth-rechtsanwälte
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Anzeige

Die mit dem schwarm 
schwammen
Fortsetzung von s. 12:
stelle man sich so etwas mal bei offenen 
investmentvermögen vor. Dort erfährt 
man monatlich alle ab- und Zuflüsse. 
eine ganze Medien- und analystenarma-
da verarbeitet diese Daten. und bei ge-
schlossenen investmentvermögen warten 
und warten und warten wir. und glauben 
weiterhin das Märchen von 80 Millionen 
euro platziertes eigenkapital für 2014. 
hier müsste einer die lanze für geschlos-
sene investmentvermögen brechen.
auch in einem anderen punkt müsste 
Überzeugungsarbeit geleistet werden: in 
einem kollegialen gespräch sagte lud-
wig Riepl einen satz, der mich aufhor-
chen ließ. Warum erklärt keiner den ver-
antwortlichen politikern, dass provision 
höchst demokratisch sind. auf der heim-
fahrt dachte ich darüber nach, und er hat 
recht. genau das, was die politik in ihrer 
umverteilungspolitik wie beim länderfi-

nanzausgleich, zu der europa-griechen-
land-politik oder auch bei der steuerpro-
gression immer wieder anwendet, wird 
bei der provisionshonorierung realisiert. 
anleger, die einen hohen Betrag anlegen, 
zahlen im Verhältnis für die gleiche Bera-
tungsarbeit des Finanzanlagevermittlers 
(FaV) mehr wie derjenige, der nur einen 
kleinen Betrag anlegt. Der FaV kann da-
durch aber sich mit dem Kleinanleger ge-
nauso intensiv beschäftigen. Das ist bei 
der honorarberatung nicht möglich. im 
Übrigen sind lediglich 100 honorarbera-
ter nach sechs Monaten ein deutliches si-
gnal, dass ein solches Modell in Deutsch-
land eine illusion ist. Der wichtigste und 
richtige schritt für das provisionsmodell 
war jedoch die offenlegung, die ich be-
fürworte.   

summa summarum:
1. Die sachwertanlage ist für mündige 
Anleger wichtiger denn je, aber sie kos-
tet mindestens die gleiche Zeitinvestiti-

on wie die Auswahl eines neuen Autos. 
Folge immer der spur des Geldes bei 
der kritischen Analyse. 

2. produkte sind durch die regulierung 
nicht unbedingt besser geworden, aber 
meist transparenter. Die Qualität ent-
scheidet sich mit dem management. 

Folge immer der spur der persönlichen 
kompetenz, denn ein schwieriges pro-
dukt kann durch einen guten manager 
gerettet werden, aber ein gutes produkt 
kann leider durch einen schlechten ma-
nager in den sand gesetzt werden. 

3. Glaube nie der politik und hinterfra-
ge alles. 

Folge immer dem gesunden menschen-
verstand, denn der staat will dein Bes-
tes – und zwar dein Geld, egal ob über 
steuern, Abgaben oder in Form einer 
(Zwangs)Anlage. (red.)

Anlagekonzept

Das neue Ortszentrum kommt - der Haushamer Gemein-
derat hat in seiner Sitzung am 22. Dezember 2014 den Be-
bauungsplan Nr. 32 „Ortszentrum an der Tegernseer Stra-
ße“ und Nr. 34 „Nahversorgung an der Tegernseer Straße“ 
beschlossen. Die Gemeinde Hausham liegt zwischen dem 
Tegernsee, Schliersee und Miesbach und genehmigte auf 
einer  Grundstücksfläche von ca. 7.364 m2 das neue Ge-
bäudeensemble mit Supermarkt, Einzelhandel, Büros und 
Wohnungen (ca. 6.151,25 m2) nebst geplanten 137 Tiefgara-
genplätzen. GFZ von ca. 1,0 bei genehmigter Planung.

Dieses neue Ortszentrum definiert die seit langem dis-
kutierte und gewünschte Zusammenführung der beiden 
Ortsteile von Hausham zu einer neuen Ortsmitte und för-
dert Handel und Wandel für die Bürger und den regiona-
len Tourismus gleichermaßen.

Das Grundstück wurde bereits von der Josef Reichenberger 
GmbH & Co. KG erworben und bezahlt. Es wird in die für 
dieses Bauprojekt eigens gegründete Projektgesellschaft 
Schlierach GmbH & Co. KG als Eigenkapitalanteil einge-
bracht. Die Schlierach GmbH & Co. KG ist Emittentin dieses 
Anlageangebots und Darlehensnehmerin der Nachrang-
darlehen. 

Das Bauvorhaben wird voraussichtlich in drei Bauabschnit-
ten gebaut werden, der Baubeginn ist für das I.- II. Quartal 
2016 geplant.

Besonderheit ist die geplante Architektur, die den Cha-
rakter der oberbayrischen Lebens- und Wohnkultur wi-
derspiegelt. Hochwertige Baumaterialien und die Ver-
wendung von Holz auf den Außenflächen und Balkonen 
unterstreichen die bayrische Lebensart und verbinden ho-
hen Wohnstandard mit attraktiven Flächen für Büros und 
Praxen sowie die die „Neue Mitte“ repräsentierenden La-
denflächen für mannigfaltiges Gewerbe wie Apotheken, 
Optiker, Boutiquen aber auch Bank- und Sparkassenfilia-
len und Lebensmittelmärkte.

Exit

Die Rückführung der EUR 2.300.000,00 Mezzanine-Dar-
lehen zum 30.06.2019 erfolgt nach Fertigstellung des Ge-
samtprojekts aus Eigenkapital bzw. Erlösen der Verwer-
tung und der Freigabe des bei der finanzierenden Bank 
hinterlegten Bardepots über EUR 2,0 Mio..

Anlageangebot

Nachrangdarlehen EUR 2.300.000,00

Zinssatz 7 % p. a.

Mindestanlage 
(höhere Summen müssen durch 
5.000 ohne Rest teilbar sein)

EUR 10.000,00

Laufzeit ab Gutschrift bis 30.06.2019

Zinszahlungen
tagesgenau ab Gutschrift

¼-jährlich
erstmalig  ab 31.12.2015

Sicherheiten keine 

Finanzierung

Zur Finanzierung des Bauvorhabens liegen von zwei ört-
lichen Banken Kreditangebote vor. Neben der üblichen 
erstrangigen Grundschuld werden vom Bauträger das 
Grundstück nebst Eigenmittel i.H.v. ca. EUR 3.140.950,00 
mit eingebracht sowie voraussichtlich eine persönliche 
Bürgschaft i.H.v. EUR 1,0 Mio. gestellt. Aus der Hereinnah-
me von Mezzanine-Kapital werden hieraus zusätzlich EUR 
2.0 Mio. auf ein Bardepot zur zusätzlichen Besicherung der 
finanzierenden Bank (Basel II) hinterlegt werden. Der Kre-
ditvertrag wird jedoch erst unterschrieben, wenn die Bau-
genehmigung vorliegt. Dies wird für das IV. Quartal 2015 
erwartet.

Dieses Kurzdatenblatt ist kein Prospekt im Sinne des IDW Standards „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten 
über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S 4)“ oder im Sinne der Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufprospekt vom 
16.12.2004 (VermVerkProspV). Für die Darlehen sind nur die in den Verkaufsunterlagen gemachten Angaben verbindlich.

Nachrangdarlehen für die „Neue Mitte“ in Hausham 
(Lebensmittelmarkt, Gewerbeflächen und Wohnungen), 06/2015

Wer sein Vermögen vermehren will, braucht zweierlei: einen verlässlichen Partner 
und eine Anlageform mit starken Perspektiven. Wir bieten Ihnen beides.

Unser Angebot für Sie
Vorteile auf einen Blick
 • einfache, attraktive Geldanlage in Form von Nachrang-
  darlehen mit Alleinstellungsmerkmal ab 10.000 Euro
 •  kurze Laufzeit bis ca. 48 Monate
 •  hohe Verzinsung von 7 Prozent p.a.,
  mit quartalsweiser Auszahlung
 • kein Agio, keine sonstigen Gebühren

HOFMANN-FINANZ
Management GmbH

Boschetsriederstraße 20, 81379 München
Telefon: +49 (0)89 72 44 93-0
Telefax: +49 (0)89 72 44 93-22
E-Mail:  info@hofmann-finanz.de

www.hofmann-finanz.de

Werner Rudolf Hofmann, 
Geschäftsführer

Finanzierung
Lage

Das Geschäfts- und Wohnhausensemble befindet sich im Ortskern von Hausham, gelegen an der Tegernseer Straße (St2076) nahe Miesbacher Straße (B 307) hin.
Das Bauvorhaben entspricht in Nutzung und Anmutung den Vorstellungen des Haushamer Gemeinderates sowie des Bürgermeisters und steht nun in 2016 zur Umsetzung an. Die Belebung des Ortskernes durch die „Neue Mitte“ mit attraktiven Ladengeschäften, Apotheke/Drogerie, Dienstleistung/Banken und attraktiven Flächen für Büros und Ärzten sowie hochwertigen Wohnungen entspricht den Vorstellungen der Gemeinde und erhält entsprechen-de Unterstützung. 

Dieses Kurzdatenblatt ist kein Prospekt im Sinne des IDW Standards „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten 

über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S 4)“ oder im Sinne der Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufprospekt vom 

16.12.2004 (VermVerkProspV). Für die Darlehen sind nur die in den Verkaufsunterlagen gemachten Angaben verbindlich.

Nachrangdarlehen für die „Neue Mitte“ in Hausham (Lebensmittelmarkt, Gewerbeflächen und Wohnungen), 06/2015

pers. Bürgschaft
EUR 1,0 Mio.

Bardepot
aus Mezzanine-

Darlehen
EUR 2,0 Mio

Gewinn

Bankdarlehen ca.
EUR 16,685 Mio.

Grundstück + 
Eigenkapital ca.
EUR 3,45 Mio.

Anlagekonzept

Das neue Ortszentrum kommt - der Haushamer Gemein-

derat hat in seiner Sitzung am 22. Dezember 2014 den Be-

bauungsplan Nr. 32 „Ortszentrum an der Tegernseer Stra-

ße“ und Nr. 34 „Nahversorgung an der Tegernseer Straße“ 

beschlossen. Die Gemeinde Hausham liegt zwischen dem 

Tegernsee, Schliersee und Miesbach und genehmigte auf 

einer  Grundstücksfläche von ca. 7.364 m2 das neue Ge-

bäudeensemble mit Supermarkt, Einzelhandel, Büros und 

Wohnungen (ca. 6.151,25 m2) nebst geplanten 137 Tiefgara-

genplätzen. GFZ von ca. 1,0 bei genehmigter Planung.

Dieses neue Ortszentrum definiert die seit langem dis-

kutierte und gewünschte Zusammenführung der beiden 

Ortsteile von Hausham zu einer neuen Ortsmitte und för-

dert Handel und Wandel für die Bürger und den regiona-

len Tourismus gleichermaßen.

Das Grundstück wurde bereits von der Josef Reichenberger 

GmbH & Co. KG erworben und bezahlt. Es wird in die für 

dieses Bauprojekt eigens gegründete Projektgesellschaft 

Schlierach GmbH & Co. KG als Eigenkapitalanteil einge-

bracht. Die Schlierach GmbH & Co. KG ist Emittentin dieses 

Anlageangebots und Darlehensnehmerin der Nachrang-

darlehen. 

Das Bauvorhaben wird voraussichtlich in drei Bauabschnit-

ten gebaut werden, der Baubeginn ist für das I.- II. Quartal 

2016 geplant.

Besonderheit ist die geplante Architektur, die den Cha-

rakter der oberbayrischen Lebens- und Wohnkultur wi-

derspiegelt. Hochwertige Baumaterialien und die Ver-

wendung von Holz auf den Außenflächen und Balkonen 

unterstreichen die bayrische Lebensart und verbinden ho-

hen Wohnstandard mit attraktiven Flächen für Büros und 

Praxen sowie die die „Neue Mitte“ repräsentierenden La-

denflächen für mannigfaltiges Gewerbe wie Apotheken, 

Optiker, Boutiquen aber auch Bank- und Sparkassenfilia-

len und Lebensmittelmärkte.

Exit

Die Rückführung der EUR 2.300.000,00 Mezzanine-Dar-

lehen zum 30.06.2019 erfolgt nach Fertigstellung des Ge-

samtprojekts aus Eigenkapital bzw. Erlösen der Verwer-

tung und der Freigabe des bei der finanzierenden Bank 

hinterlegten Bardepots über EUR 2,0 Mio..

Anlageangebot

Nachrangdarlehen
EUR 2.300.000,00

Zinssatz
7 % p. a.

Mindestanlage 
(höhere Summen müssen durch 

5.000 ohne Rest teilbar sein)

EUR 10.000,00

Laufzeit ab Gutschrift
bis 30.06.2019

Zinszahlungen
tagesgenau ab Gutschrift

¼-jährlich

erstmalig  ab 31.12.2015

Sicherheiten
keine 

Finanzierung

Zur Finanzierung des Bauvorhabens liegen von zwei ört-

lichen Banken Kreditangebote vor. Neben der üblichen 

erstrangigen Grundschuld werden vom Bauträger das 

Grundstück nebst Eigenmittel i.H.v. ca. EUR 3.140.950,00 

mit eingebracht sowie voraussichtlich eine persönliche 

Bürgschaft i.H.v. EUR 1,0 Mio. gestellt. Aus der Hereinnah-

me von Mezzanine-Kapital werden hieraus zusätzlich EUR 

2.0 Mio. auf ein Bardepot zur zusätzlichen Besicherung der 

finanzierenden Bank (Basel II) hinterlegt werden. Der Kre-

ditvertrag wird jedoch erst unterschrieben, wenn die Bau-

genehmigung vorliegt. Dies wird für das IV. Quartal 2015 

erwartet.

Dieses Kurzdatenblatt ist kein Prospekt im Sinne des IDW Standards „Grundsätze ordnungsgemäßer Beurteilung von Verkaufsprospekten 

über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S 4)“ oder im Sinne der Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufprospekt vom 

16.12.2004 (VermVerkProspV). Für die Darlehen sind nur die in den Verkaufsunterlagen gemachten Angaben verbindlich.

Nachrangdarlehen für die „Neue Mitte“ in Hausham 

(Lebensmittelmarkt, Gewerbeflächen und Wohnungen), 06/2015

Unser aktuelles Geldanlageangebot für die „Neue 
Mitte“ in Hausham (Achse Tegernsee Schliersee).
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Mark my words

Wer den herausgeber und sachverständigen edmund pelikan bei seinen 
prospektprüfungsseminaren oder bei seinen Vorträgen erlebt, weiß, dass er tacheles reden 

kann. es kommt darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Diese erkenntnis ist in der Redaktion 
gereift, und damit kann das Magazin BeteiligungsReport durchaus die sachwertebranche 
positiv begleiten. Die Fragen werden im BeteiligungsReport abgedruckt und sind in der 
kostenfreien onlineversion für jedermann verfügbar. Damit können Finanzanlagevermittler 
oder sachwerteanleger diese direkt verwenden. Die antworten der anbieter werden 
dann auf dem neugestalteten newsportal www.beteiligungsreport.de beziehungsweise im 
BeteiligungsReport plus, dem kostenpflichtigen printabo, nach eintreffen in der Redaktion 
veröffentlicht. natürlich werden wir auch berichten, wenn ein anbieter die Beantwortung 
verweigert. aber schließlich gibt es ja dann auch noch die Finanzaufsichtsbehörde.

>

Fragen zur situation rund um die elbfonds gmbh an ge-
schäftsführer stefan groht sowie an den treuhänder elbtreu-
hand Martius gmbh und seinen geschäftsführer sascha acker

um die elbfonds gmbh und deren Fonds ist ein heftiger Kampf entbrannt. Wer 
führt derzeit die geschäfte?

ist durch die entlassung der Mitarbeiter am hauptsitz hamburg überhaupt noch 
eine geregelte unternehmensführung möglich?

auf der Website elbfonds.de ist als hauptverwaltung immer noch der hans-henny-
Jahnn-Weg 29 in 22085 hamburg angegeben, die aber seit 30.07.2015 leer ist. 
Wie lautet aktuell die geschäftsanschrift der elbfonds gmbh?

Die performancezahlen der jüngeren Vergangenheit blieben bereits deutlich hinter 
den erwartungen zurück. Welche geschlossenen immobilienfonds in polen der elb-
fonds sind akut gefährdet? sind die anlegergelder verloren? 

Wie beabsichtigt der treuhänder beim schutz der anlegergelder mitzuwirken?

Wirken sich die aktivitäten des „anlegerschutzanwaltes“ Dr. Wolfgang schirp aus 
Berlin positiv oder negativ auf die sicherung der Fondsgelder und die noch anste-
henden projektrealisierungen aus?

Kontaktadressen:

elbfonds GmbH elbtreuhand martius GmbH
herr stefan groht herr sascha acker
(straße nicht bekannt) elbchaussee 336
(ort nicht bekannt) 22609 hamburg
info@elbfonds.de office@elbtreuhand-martius.de

Fragen zur situation rund 
um die poC gmbh (proven 
oil Canada)

Welche aktuellen probleme liegen vor, 
dass nach diversen presseberichten ge-
leistete auszahlungen zurückgefordert 
werden?

Welche Beteiligungen der poC sind 
von diesem problem betroffen?

Wie sind derzeit die Öl- und gasfelder 
bewertet und wie schlagen die Be-
wertungen auf die emittierten Fonds 
durch?

Wie viel anlegergelder stehen im Feu-
er und wie sicher sind diese?

Wie wirkt sich der aktuelle preisverfall 
des Öls auf die Wirtschaftlichkeit der 
investition aus?

 

Kontaktadresse:

poc GmbH
(proven oil canada)
uhlandstraße 175
10719 Berlin
info@provenoilcanada.de

?
?
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BeteiligungsReport 
Update

Damit Sie auch zwischen den 
BeteiligungsReport Haupt-
ausgaben immer auf dem 

Laufenden sind!

Aus dem BeteiligungsReport 
bekannte Kategorien 

„Steuer und Recht“, „Personelles“ 
und „Marktforschung“ werden durch 
Informationen aus der Branche er-

gänzt und bieten einen

Schicken Sie eine E-Mail an
sekretariat@epk24.de
Betreff: „BR Update“

 Ihre E-Mail-Adresse wird erfasst 
und Sie erhalten das

BeteiligungsReport Update 
kostenfrei 8x im Jahr.

Ein kostenfreies Angebot der 
epk media GmbH & Co. KG. 

Ihre Daten werden vertraulich behandelt 
und nicht an Dritte weitergeleitet.

aktuellen und 
kompakten Überblick!

oder über die eintragung in die kostenfreie
Beteiligungsreport update mailingliste

Nur über den kostenfreien 
Beteiligungsreport Newsletter

nach einer pressemeldung der Deutschen 
Bischofskonferenz verließen im Jahr 2014 
über 200.000 Menschen die katholische 
Kirche. sah man in den Jahren zuvor 
noch die gründe im Fehlverhalten von 
kirchlichen Führungskräften wie tebartz- 
van elst, ist es 2014 vor allem das thema 
abgeltungssteuer. Wer jetzt an ablassen 
denkt, liegt falsch. seit 2014 wird die 
Kirchensteuer zum Beispiel auf Zinserträ-
ge  auch an der Quelle abgezogen. um 
es deutlich zu sagen: auch bereits in den 
Jahren zuvor waren diese erträge steu-
erpflichtig, mussten aber explizit in der 
steuererklärung angegeben werden. Jetzt 
werden sie direkt von der Bank einbehal-
ten. Das war den katholischen gläubigen 
zu viel. Die unbefleckte empfängnis, die 
existenz eines heiligen geistes, die Wand-
lung von Wein in Blut oder die Wiederau-
ferstehung, alles hat die Katholiken nicht 
irritiert und selbst rational denkende 

Menschen in der katholischen Kirchenge-
meinschaft gehalten. aber die Quellen-
steuer war jetzt zu viel. Rund das Vierfa-
che an Mitglieder als eine afD oder die 
FDp je hatte, trat nun aus. Wegen mone-
tärer Überlegungen. Da muss der glaube 
wohl nicht sehr fundamental sein!

Das positive für sachwerte liegt auf der 
hand. hier können anleger abgeholt 
werden und alternativen ohne abgel-
tungssteuer aufgezeigt werden. Das ist 
sicherlich beratungsintensiver und auch 
sensibler, da der Finanzanlagenvermitt-
ler weder Rechts- noch steuerberatung 
durchführen darf. Dennoch ist hier wie-
der eine Chance, sich vom Markt ab-
zuheben. Die Kirchenaustritte zeigen 
überdeutlich, dass selbst in Zeiten von 
nullzinsen und griechenlandkrise anleger 
nicht alles schlucken, und hier setzt die 
erfolgreiche Finanzberatung an!

Kirche scheitert am 
Finanzamt. hätte man lieber 
auf sachwerte gesetzt!

Wenn man sagt, dass bei geld die Freundschaft 
aufhört, gilt das nun auch für den glauben.
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Denn die Fehler, die sparer, anleger 
oder auch Kreditnehmer jetzt machen, 
verfolgen sie für Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte. andererseits ist die suggerierte 
sicherheit in ökonomischen Fragen eine 
illusion. es ist oft zu einfach, immer nur 
von den starken schultern zu reden. 
und die schulden, die politiker heute 
machen, sind die Bürde der nächsten 
oder übernächsten generation. Deshalb 
ist eine ökonomische und finanzwirt-
schaftliche Debatte dringend notwendig.

Was sagen Wissenschaftler zu 
dem thema?

neu: Magazin „economissimus“ – 
Wirtschaft braucht Debatte
Wirtschaftsmagazine sind etwas für profis. nein – sagt edmund pelikan, 
gründer der stiftung Finanzbildung und Chef des Verlages epk media. 

Thema 1 des Magazins

Blindtext, Headline, Schlagzeile

Noch ein Thema

Hochbrisant! Jetzt ist es raus.

Thema 5

1. Jahrgang, Ausgabe 1.2015

Wie begründen politiker ihr 
handeln?

Wie können lösungen von 
Querdenkern aussehen?

Wie bilde ich mir meine öko-
nomische Meinung?

und das Wichtigste:
Wie können wir die Finanzfakten 
für alle verständlich darstellen?

exemplarisch für die klare Wahrneh-
mung für nichtprofis ist die derzeit 

wieder aufgetauchte geschichte des 
praktikanten Bernd loppow. heute ist 
er nicht mehr praktikant, sondern ge-
schäftsführer eines Reiseveranstalters. 
Vor 30 Jahren war er praktikant im 
landwirtschaftsministerium in athen. 
Das war 1983. und drei Jahre später 
schrieb er als Redaktionspraktikant 
über seine erfahrungen in griechen-
land. und wenn man in dem Bericht, 
der auch heute noch im internetarchiv 
der Wochenzeitung Zeit abrufbar ist, 
schmöckert, wundert man sich über die 
aktualität der Fakten. stichpunkte: ab-
hängigkeit von eu-gelder, einfuhr von 
Feta-Käse aus Dänemark statt selbst zu 
produzieren, fehlende arbeitsmoral und 
vieles mehr. aber die politik interessiert 
das alles nicht. und ein praktikant hat-
te dies bereits 1983 erkannt. 

im Magazin „economissimus“ kom-
men nicht nur schüler und studenten 
zu Wort, sondern sind teil der Redak-
tion – agieren auf augenhöhe! Ziel ist 
nicht, Worthülsen abzusondern und 
einheitsmeinungen zu verbreiten, son-
dern die richtigen Fragen zu stellen, 
einen strauß von begründeten Meinun-
gen nebeneinander gleichberechtigt zu 
stellen und eine faire Debatte anzusto-
ßen. Der anfang ist mit dem twitter-
account @economissimus gemacht. im 
september wird das newsportal www.
economissimus.de kommen. und wenn 
eine erfolgreiche Crowdfunding es uns 
erlaubt, werden wir eine vierteljährlich 
printversion auf den Markt bringen. 
Fördern sie dieses wegweisende Finanz-
bildungsprojekt mit ihrer spende. 
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Anzeige

Wichtige hinweise
Die Abbildung zeigt eine 3D-Modellzeichung des »Monarch Empress«. Es handelt sich um kein Angebot, sondern um eine unverbindliche Werbemitteilung. Prognosen sind kein zuverlässiger
Indikator für die zukünige tatsächliche Wertentwicklung eines Fonds. Das Beteiligungsangebot ist eine unternehmerische Beteiligung, die mit entsprechenden Risisken verbunden ist und
ggf. einen Verlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben kann. Die maßgeblichen Informationen entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt (Stand: 19. Mai 2015), den darin ab-
gedruckten Anlagebedingungen sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen stehen unter www.pce-holding.de zum Download bereit oder können bei pcE capital
advice Gmbh & co. kG, Ballindamm 8, 20095 hamburg, Tel. +49 40 320827-660, E-Mail info@pce-capitaladvice.de kostenfrei angefordert werden. 

Sechste »River Cruiser« GmbH & Co. 
geschlossene Investment KG

»Monarch Empress«
Investition in den modernen Flusskreuzfahrtneubau 
»Monarch Empress« im Vier-Sterne-Plus Segment

5 Jahre Beschäigungsvertrag mit zwei Verlängerungsoptio-
nen für den US-amerikanischen Reiseveranstalter Gate 1 Ltd. 

5 % p.a. Sonderauszahlung in der Bauphase des »Monarch
Empress«, ab dem Tag der Einzahlung 

7,25 % p.a. Auszahlungen, berechnet ab Ablieferung, 
ansteigend auf 9 % p.a. prognostiziert

Mindestbeteiligung € 20.000 zuzüglich 5 % Agio

iNVESTiTiON iN DiE 
EurOpäiSchE FluSSkrEuzFahrT
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40 Euro

300 Euro

1800 Euro

5000 Euro

Spenden: was kann die stiftung Finanzbildung mit Ihren spenden und Zu-
wendungen im projekt ecoNomIssImus anfangen?

Für eine spende von 40 euro kann die 
stiftung Finanzbildung zum Beispiel ei-
nem interessierten schüler und studen-
ten das print-Magazin ein Jahr kosten-
frei zukommen lassen.

Für eine spende von 300 euro kann die 
stiftung Finanzbildung zum Beispiel ei-
ner schulklasse einen Klassensatz für 
einen einmaligen projektunterricht zu-
kommen lassen.

Für eine spende von 1.800 euro kann die 
stiftung Finanzbildung z. B. an einer schule 
einen projekttag mit mehreren Klassen zum 
thema „Finanzbildung“ durchführen. und 
vor allem ist dieser projekttag unabhängig. 

Für eine spende von 5.000 euro kann 
die stiftung Finanzbildung zum Beispiel 
in einer schule oder hochschule gemein-
sam mit einem Betreuungslehrer eine 
Redaktionswerkstatt für schüler über ein 
schuljahr einführen. auf dem newsportal 
www.economissimus.de sind die Voraus-
setzungen dafür bereits geschaffen.

Jeder 
Betrag 
zählt. 
spenden sie noch heute an:
stiftung Finanzbildung 
gemeinnützige uG 
(haftungsbeschränkt)

sparkasse landshut
iBan: De62 7435 0000 0020 2200 14
sWiFt-BiC: BYlaDeM1lah
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Hannover Leasing
Investieren in Sachwerte

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine werbliche Information. Eine Beteiligung kann ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Verkaufs-
prospekts erfolgen. Dieser enthält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Grundlagen sowie insbeson-
dere auch zu den Risiken eines geschlossenen Fonds bzw. eines geschlossenen Publikums-AIF. Der vollständige Verkaufsprospekt ist bei dem Emittenten, 
dem Anbieter sowie bei Ihrem Vertriebspartner erhältlich und kann kostenlos angefordert werden. Der Verkaufsprospekt kann auch im Internet unter 
www.hannover-leasing.de heruntergeladen werden. Stand: Juli 2015. HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach

www.hannover-leasing.de

 Hannover Leasing ist einer der führenden Anbieter von Sachwertanlagen 
 für private, institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Deutschland.
 Mehr als 68.500 Anleger haben sich an Produkten der Hannover Leasing 

 beteiligt und dabei mehr als 9,7 Milliarden Eigenkapital investiert. 
 Aktuell verwaltet Hannover Leasing Vermögenswerte in Höhe von 

 14,4 Milliarden Euro.

DANONE, UTRECHT DIE DIREKTION, MÜNSTER FLIGHT INVEST 51

Gratulation zur 100. Printausgabe!
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DeutsCheR BeteiligungspReis

laudatio durch edmund pelikan

hermann ebel - hansa tReuhanD: 
aufnahme in die hall of Fame der Beteiligungsbranche

Die 1983 von hermann ebel gegründe-
te hansa tReuhanD gehört zu den 
erfahrenen sowie renommierten initi-
atoren der Beteiligungsbranche. Zum 
Jahresende 2014 hat das unternehmen 
über 100 schiffsfonds, zwei private equi-
ty sowie vier Flugzeugfonds mit einem 
investitionsvolumen von rund 4,6 Mil-
liarden euro und einem eigenkapitalvo-
lumen von ca. 2,2 Milliarden euro plat-
ziert. Bis Mitte 2015 wurden 64 schiffe 
wieder verkauft. Die fahrende Flotte be-
steht derzeit aus 58 schiffen.

als initiator von schiffsbeteiligungen ver-
stärkte sich die hansa tReuhanD auch 
um den Bereich Bereederung. Der groß-
teil der schiffe wird von der 1995 ge-
gründeten gruppeneigenen hansa ship-
ping bereedert (42 Containerschiffe, 
vier tanker und zwei Kreuzfahrtschiffe). 
Weitere zehn Fondsschiffe werden von der 
leonhardt & Blumberg schiffahrtsgesell-
schaft gmbh & Co. Kg (gegründet 1987) 

bereedert, an der die hansa tReuhanD-
gruppe mit 25 prozent beteiligt ist. 

Mit den weiteren tochtergesellschaften 
hansa ChaRteRing, united Maritime 
Brokers und unicrewing ist die unter-
nehmensgruppe neben hamburg auch 
in london, singapur sowie shanghai 
vertreten und deckt das gesamte spek-
trum maritimer leistungen ab. Dazu 
gehören neben der Bereederung die Ver-
mittlung von schiffsan- und -verkäufen, 
neubaukonstruktion und -überwachung, 
Befrachtung und Crewing. Kreuzfahrter-
lebnisse auf 5-sterne-niveau bieten die 
beiden Windjammer, die von der unter-
nehmenseigenen sea ClouD CRuises 
gemanagt werden.

im Jahr 2006 folgte die gründung der 
stiftung hermann & Milena ebel. Die stif-
tung finanziert sich über einen aktienan-
teil der hansa tReuhanD holding ag 
und widmet sich hauptsächlich der Förde-

rung von Kinder- und Jugendkulturprojek-
ten mit besonderem sozialen anspruch. 
hermann ebel dazu: „Das leben hat es 
gut mit uns gemeint, deshalb wollen wir 
auch etwas zurückgeben“. in diesem sin-
ne werden z. B. über den Fonds „Kultur 
bewegt“, eine gemeinschaftsinitiative mit 
der hamburger Kulturbehörde und der 
hamburgischen Kulturstiftung, projekte in 
stadtgebieten mit besonderem entwick-
lungsbedarf gefördert, die im Rahmen ei-
nes inklusiven ansatzes besonders Kindern 
und Jugendlichen in schwierigen lebensla-
gen Chancen bieten, sich im Rahmen kul-
tureller projektarbeit zu entfalten.

Laudator: 
Edmund Pelikan
epk media GmbH & Co. KG

Jetzt auch auf 
beteiligungsreport.de/hall-of-fame/

Hermann Ebel
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neuer CFo bei der Dr. peters 
group

Die Dr. peters group be-
setzt die position des chief 
financial officer (group 
CFo) ab sofort mit cris-
tina Bülow. Die Manage-
rin kommt von der aquila 

gruppe, in der sie von 2009 bis 2015 die 
geschäftsführung der emissionshäuser 
und der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
der gruppe, der alceda asset Manage-
ment gmbh, innehatte.

cristina Bülow setzt damit die erfolg-
reiche arbeit von christian mailly fort, 
der in den letzten Jahren kommissarisch 
gemeinsam mit Anselm Gehling, Ceo 
Dr. peters group, die aufgaben des 
group CFo übernommen hatte. chris-
tian mailly fokussiert sich in der unter-
nehmensgruppe nun wieder vollständig 
auf den stark expandierenden Bereich der 
luftfahrtinvestments.

scope Ratings erweitert Vor-
stand

Dr. stefan Bund, Chief 
analytical officer von 
scope Ratings ag, wurde 
zusätzlich in den Vorstand 
der Berliner Ratingagentur 
berufen.

Herr Bund weist eine langjährige, internati-
onale erfahrung im Rating und der analyse 
von Finanzinstrumenten mit stationen in 
london, tokio und new York auf. so arbei-
tete er mehr als acht Jahre bei Fitch Ratings 
in london. Bund unterrichtet auch regel-
mäßig als Dozent an internationalen hoch-
schulen zum thema Rating und Finanzie-
rung. in seiner Funktion als Chief analytical 
officer verantwortet Bund das Rating und 
die analyse in den vier Bereichen, in denen 
scope Ratings bisher tätig ist: in der Bewer-
tung von Banken, unternehmensanleihen, 
strukturierten Finanzierungen und alternati-
ven investmentfonds (aiF).

Mit dieser ernennung erweitert scope 
Ratings den Vorstand, dem seit august 
2014 Ceo torsten Hinrichs vorsteht.

Karsten Mieth übernimmt die 
gesamtleitung des Vertriebs 
bei Real i.s.

karsten mieth hat ab Juni 
bei der Real i.s. gruppe 
die gesamtleitung der 
beiden Vertriebseinhei-
ten institutionelle Kunden 
übernommen und priva-

te Kunden. Die Real i.s. wird damit der 
aktuellen entwicklung gerecht, dass sich 
die grenzen zwischen den einzelnen 
Kundensegmenten intern und investoren-
seitig zunehmend überschneiden. Durch 
eine gemeinsame leitung der beiden Ver-
triebswege laufen nun die Kommunikati-
on und die ganzheitliche Betreuung der 
Kunden an einer stelle zusammen, und es 
kann gezielt über relevante Maßnahmen 
entschieden werden.

Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?
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tagaktuelle meldungen rund 
um das thema sachwertan- 

lagen finden sie unter 

www.beteiligungsreport.de

aus seiner fast 20-jährigen tätigkeit in 
führenden positionen im Fonds- und Ban-
kenmarkt sowie der früheren Funktion 
als geschäftsführender gesellschafter des 
assetmanagers und Bankendienstleisters 
demark | abakus-gruppe bringt karsten 
mieth hohe Kompetenz in beiden Kun-
densegmenten und erfahrungen in unter-
schiedlichsten Marktphasen mit. 

iMMaC erweitert Vorstand
nachdem die iMMaC 
gruppe gemeinsam mit 
ihrer schwestergesellschaft 
hKa hanseatische Kapi-
talverwaltung ag die Vor-
aussetzungen der aiFM-Re-

gulierung und die implementierung einer 
neuen Kapitalverwaltungsgesellschaft um-
gesetzt hat, wurde nun plangemäß zum 
Beginn des Q iii 2015 ein weiteres Vor-
standsmitglied bei der iMMaC holding 
ag bestellt.

Für den Bereich „Markt“, bestehend aus 
geschäftsbesorgung, Bau, ausland und or-
ganisation wurde Dr. Jorgen H. Feldmann 
zum weiteren Mitglied des Vorstandes be-
stellt. Zukünftig vertreten die Vorstände Dr. 
Jorgen H. Feldmann und thomas F. roth 
die iMMaC holding ag.
Dr. Jorgen H. Feldmann war bis zum 
31.05.2015 als prokurist und leiter expansi-
on bei der Curanum ag tätig. er ist ein lang-
jährig bekannter insider der pflegebranche, 
der sowohl erfahrungen im investitionsbe-
reich wie auch in der Finanzierung und der 
analytik des pflegemarktes mitbringt.

Roger a. Welz verstärkt ge-
schäftsführung der aVana 
invest

roger A. welz ist im Juni 
2015 in die geschäftsfüh-
rung der aVana invest 
gmbh bestellt worden.

er übernimmt die Kunden-
betreuung sowie die entwicklung und 
umsetzung von spezial-aiFs und ge-
schlossenen publikums-aiFs im segment 
Real assets (immobilien, agrar, Wald- 
und Forstwirtschaft). 

roger A. welz verfügt über mehr als 
30 Jahre erfahrung bei namhaften im-
mobilien Fondsgesellschaften. ab 1992 
wirkte er beim aufbau der Commerz 
Real investmentgesellschaft mbh mit, 
wo er in der Folgezeit die Bereiche Con-
trolling, Bewertung, steuern und treasu-
ry leitete. anschließend übernahm er in 
2001 die Verantwortung für das institu-
tionelle immobilien spezialfondsgeschäft 
der Commerzbank ag. Des Weiteren 
übte er geschäftsführerpositionen bei 
Meag MuniCh eRgo Kapitalanlage-
gesellschaft mbh, aberdeen immobilien 
Kapitalanlagegesellschaft mbh und der 
Wertsecur gmbh aus.

pRoJeCt investment bestellt 
simon Becker zum Vertriebsdi-
rektor nord

Der fränkische Kapital-
anlage- und immobilien-
spezialist hat einen neu-
en Vertriebsspezialisten 
gewonnen. simon Be-
cker (35) kommt von 

der Deutschen immobilien invest gmbh 
und verantwortet die partnerbetreuung 
in der pRoJeCt-Direktion hamburg und 
schleswig-holstein mit Wirkung zum 1. 
Juli 2015.

nach seiner ausbildung zum Bankkauf-
mann startete simon Becker seine beruf-
liche laufbahn als investmentberater bei 
tecis Finanzdienstleistungen. Zwei Jahre 
später, im Jahre 2006, wechselte er für 
zwei Jahre in die treuhandgesellschaft 
tVp. ab 2007 war er im Bereich Vertrieb 
geschlossener Fonds bei MpC tätig. Zu-
nächst in der Vertriebsunterstützung ein-
gesetzt, wurde er im Januar 2010 zum 
Vertriebsleiter bestellt.

ende 2011 wechselte der Vertriebsspezia-
list, der einen Bachelor of arts in europä-
ischer Betriebswirtschaftslehre der euro-
päischen Fernhochschule hamburg sowie 
ein Diplom der immobilien-Ökonomie an 
der akademie der immobilienwirtschaft 
hält, zur Deutschen immobilien invest 
gmbh. Dort betreute er als Vertriebslei-
ter das bundesweite Vertriebsnetzwerk 

im freien Vertrieb sowie zu sparkassen, 
Volksbanken, pools und plattformen.

Xolaris service KVag verstärkt 
Vorstand

Die Xolaris service Kapital-
verwaltungs-aktiengesell-
schaft gewinnt Andreas 
Fritsch für die position 
des Risikomanagement-
Vorstands. seit Juli 2015 

verantwortet er bei der Münchner ser-
vice-Kapitalverwaltungsgesellschaft ne-
ben dem Risikomanagement die Bereiche 
Rechnungswesen, Compliance und it.

er war in den ersten zehn Jahren seiner 
Karriere an der Mitgestaltung der er-
folgsstory eines der größten bankeigenen 
initiatoren für geschlossene Fonds, der 
hannover leasing, beteiligt. anschlie-
ßend gründete und führte er mehrere 
Finanzdienstleistungs- und immobili-
enunternehmen. Darüber hinaus ist er 
aufsichtsrat einer erfolgreichen Biotech-
unternehmung. er dozierte an der sabel-
akademie München und der Fachhoch-
schule Kempten und verfügt über mehr 
als 21 Jahre erfahrung in der Finanz-
dienstleistungsbranche.

pieper verstärkt Kommunikati-
on bei reconcept

christiane pieper (52) 
ist neue Direktorin pres-
se und Marketing beim 
hamburger emissionshaus 
reconcept.

in ihrer neuen position ist sie pressespre-
cherin und verantwortet projekte der 
internen sowie externen unternehmens-
kommunikation. Zuletzt leitete sie die 
unternehmenskommunikation der hesse 
newman Capital ag. sie berichtet an 
Karsten Reetz, geschäftsführer der recon-
cept unternehmensgruppe.
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Ferienimmobilien in griechenland

Kürzlich erhielten wir in der Redaktion eine pressemeldung, die den erwerb einer 
Zweitwohnsitz-immobilie in griechenland als lukrativ beschrieb. Der tenor: Durch 

die griechenlandkrise seien nun zahlreiche Chancen für den Kauf genau jetzt da. allein 
eine derartige aussage ist schwer zu glauben, und der Reiz war da, die pressemeldung 
in seinen hauptaussagen nach dem prinzip „Mark my Words“ zu hinterfragen:

Ausgabe: Quartal  3  2015 

Werden hier Vermittler und anleger 
in die sachwertfalle gelockt?
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Kolumne von Edmund Pelikan

Zitat aus der pressemeldung: 
„Der erstwohnsitzmarkt musste teils 
preissenkungen von bis zu 40/50% ver-
kraften - auf dem Zweitwohnsitzmarkt 
sind die preise auch gesunken, aber deut-
lich geringer (ca. 15 bis 20% - zum Bei-
spiel bei schieflage eines Bauträgers, not-

verkäufen privater eigentümer etc.) und 
die talsohle ist hier schon seit geraumer 
Zeit erreicht. tendenziell steigen die preise 
bereits wieder. aktuell liegen die immobi-
lienpreise für grundstücke und Ferienim-
mobilien in griechenland in etwa auf dem 
niveau von vor 8–12 Jahren!“

warum sind Zweitwohnsitz-Immobilien 
schwächer gefallen?

wenn ein Grexit kommen könnte oder 
eine weitere Verschärfung der Depressi-
on auftritt, wie kann dann die talsohle 
der Immobilienpreise erreicht sein?

Web-ausgabe aufgrund des 

Jubiläums exklusiv mit 
BeteiligungsReport plus
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wer tritt den überhaupt als käufer 
von Immobilien und Grundstücken 
derzeit in Griechenland außer warren 
Buffett auf?

Zitat aus der pressemeldung:
„neben großen wirtschaftlichen anstren-
gungen modernisiert das land seine 
komplette struktur, reformiert seine Ver-
waltung und baut allgemein die Bürokra-
tie ab. auch dies zieht wieder vermehrt 
investitionen aus dem ausland an.“

Viele Berichte sprechen von eine Reform-
unfähigkeit der griechischen Wirtschaft 
und politik. 

warum sollte sich das jetzt ändern? 

Gibt es nicht zahlreiche probleme mit 
öffentlicher und privater korruption?

welche konkreten Investitionen konn-
ten aus dem Ausland realisiert wer-
den?

Zitat aus der pressemeldung:
„positiv wiegt hier auch das neue digita-
le Baugenehmigungsverfahren, welches 
schritt für schritt in jeder Region seine 
anwendung findet.  Baugenehmigungen 
sind dann bereits innerhalb weniger tage 
möglich!“

nach zahlreichen presseberichten leiden 
selbst die steuerbehörden, wo am meis-
ten zu holen wäre, an einer katastro-
phalen technischen ausstattung. selbst 
der ehemalige Finanzminister Varoufakis 
erklärte, nicht genügend geld in seinem 
Ministerium für toilettenpapier zu haben.

wo funktioniert derzeit die digitale Bau-
genehmigung in Griechenland bereits?

welche Baugenehmigungsbehörde in 
Griechenland verfügt bereits über die 
technische Ausstattung für die Bearbei-
tung einer digitalen Baugenehmigung?

woher kommt das Geld für die techni-
sche Ausstattung?

wie lange dauert eine konkrete im Juni 
2015 beantragte Baugenehmigung?

Zitat aus der pressemeldung: 
„auch gibt es in griechenland überall 
grundbücher, nicht aber ein funktionie-
rendes Kataster.“

in Wikipedia steht zu Kataster: im en-
geren sinne steht das Kataster, genauer 
gesagt das liegenschaftskataster, für das 
flächendeckende Register sämtlicher Flur-
stücke (parzellen, grundstücke) und de-
ren Beschreibung eines landes. in einem 

beschreibenden teil (liegenschaftsbuch) 
und in Karten (liegenschaftskarte) wer-
den die geographische lage, die bauli-
chen anlagen/liegenschaften, die art 
der nutzung und größe beschrieben.

was bedeutet es also, wenn es zwar 
Grundbücher gibt aber keine kataster?

Fehlt es also an einem zentralen Ver-
zeichnis von Grundstücken in Griechen-
land?

wie ist in einem solchen Fall ein rechts-
sicherer erwerb möglich?

Fazit: 
Dies ist nur ein kleiner teil der zahlreichen 
subjektiv wahrgenommenen Widersprüche 
in dieser pressemeldung. ohne alle Details 
dieses griechischen immobilienangebotes 
zu kennen, kann man keine aussage über 
die seriosität des anbieters beziehungswei-
se des Vermittlers treffen. es gilt immer: in 
dubio pro reo. aber die vorliegende presse-
meldung zeigt, dass erheblicher Klärungs-
bedarf besteht. als Marktbeobachter wür-
de ich einem anbieter dringend vor solchen 
Werbepressemitteilungen abraten. Denn 
diese bewirken nicht aufklärung und trans-
parenz, sondern erzeugen Zweifel und ein 
ungutes gefühl!        
Edmund Pelikan (red.)

großverkäufe treiben deutschen 
investmentmarkt für handelsimmobilien

transaktionsvolumen im ersten halbjahr gegenüber 2014 fast verdoppelt

Mit einem transaktionsvolumen von rund 
9,2 Mrd. euro hat der investmentmarkt 
für handelsimmobilien im Vergleich zum 
ersten halbjahr des Vorjahres (h1 2014: 
4,8 Mrd. euro) rasant zugelegt. nach ei-
nem starken zweiten Quartal hat sich das 
Volumen nahezu verdoppelt. ausschlag-
gebend hierfür waren der Weiterverkauf 
von 43 Warenhäusern im Rahmen der 

Kaufhof-unternehmensübernahme durch 
hudson‘s Bay sowie die Veräußerung meh-
rerer shopping Center. Von april bis Juni 
stieg das Volumen so auf mehr als 6,2 
Mrd. euro an. Das ist doppelt so viel wie 
noch im ersten Quartal 2015. eine besse-
re Quartalsbilanz hatte es zuletzt vor fast 
zehn Jahren gegeben – im ersten Quar-
tal 2006. Für das gesamtjahr rechnet 

Jll nun mit einem gesamtvolumen von 
rund 15 Mrd. euro. Der löwenanteil des 
transaktionsvolumens im zweiten Quartal 
entfällt mit 2,3 Mrd. euro auf die sieben 
größten Metropolen des landes. Diese 
kommen zusammen auf gut ein Viertel 
des gesamtvolumens. Voran geht dabei 
die hauptstadt Berlin mit rund einer Mrd. 
euro, gefolgt von München (400 Mio. 
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euro) und Düsseldorf (250 Mio. euro). 
stärkste anlageklasse sind shopping Cen-
ter. Warenhäuser folgen auf Rang zwei, 
vor supermärkten und geschäftshäusern. 
Der anteil ausländische akteure auf der 
Käufer- und Verkäuferseite hat deutlich zu-
gelegt. Jörg Ritter, bei Jll Mitglied im deut-
schen Management Board: „handelsim-
mobilien haben ihren anteil am gesamten 
gewerbe-transaktionsvolumen im ersten 
halbjahr nochmals deutlich ausgebaut. Mit 
39 % haben sie sogar den Büromarkt um 
einen prozentpunkt überholt. ein grund 
für die starke Verbesserung war das durch 
den Verkauf von 43 Kaufhof-häusern sehr 
herausragende Warenhausgeschäft. Zu-
sammen mit der CorioÜbernahme durch 
Klépierre im ersten Quartal haben zwei 
großtransaktionen das ausgewöhnlich 
hohe Volumen im ersten halbjahr maßgeb-
lich geprägt. Deutlich wird dabei auch das 
ungebrochene Vertrauen der investoren in 
handelsgenutzte gewerbeimmobilien.“

shopping Center: 
Volumen im Vergleich zum Vorjahr nahe-
zu verdreifacht shopping Center machten 
im ersten halbjahr mit einem Volumen 
von knapp 3,1 Mrd. euro rund 34 % des 
gesamten transaktionsvolumens aus. Das 
Vorjahreshalbjahr (1,19 Mrd. euro) wird 
nahezu verdreifacht. treibende Kraft war 
dabei die Corio-Übernahme durch den 
französischen Centerbetreiber Klépierre. 

Warenhäuser: 
Rasante aufholjagd durch Kaufhof-Verkauf 
nach einem schwachen start in das Jahr 
mit nur rund 47 Mio. euro, haben die Wa-
renhäuser eine beeindruckende aufholjagd 
hingelegt und schließen das erste halbjahr 
mit einem transaktionsvolumen von fast 
2,6 Mrd. euro ab. Der von Jll nach dem 
ersten Quartal prognostizierte aufwärts-
trend hat sich damit bewahrheitet. aus-
schlaggebend war der Weiterverkauf von 
43 Warenhäusern im Rahmen der Kaufhof-
unternehmensübernahme durch hudson‘s 
Bay. Zugleich gibt es gründe für weiteren 
optimismus: Die nachfrage nach objekten 
in guten lagen ist unverändert hoch, hängt 
jedoch in hohem Maße von der Verfügbar-
keit entsprechender immobilien ab.

Fachmarktprodukte: 
Fachmärkte leiden unter engpässen beim 
angebot Bei den Fachmärkten spiegeln 
die Zahlen das potenzial des Marktes 
derzeit nicht wider. Die Verkäufer sind 
bei der aktuellen Zinslage sehr zurück-
haltend, entsprechend knapp ist das an-
gebot. Fachmarktprodukte sind mit 2,31 
Mrd. euro (anteil 25 %) dennoch die 
drittstärkste anlageklasse. Das Vorjahres-
halbjahr hatte mit damals 2,57 Mrd. euro 
allerdings noch leicht besser gelegen, so 
dass die Kategorie im ersten halbjahr als 
einzige einen Rückgang verzeichnet.

in den teilbereichen zeigten sich super-
märkte mit einem Volumen von 1,2 Mrd. 
euro am stärksten. hier wird der Vorjah-
reszeitraum (898 Mio. euro) um rund ein 
Viertel übertroffen. 

Der grund: supermärkte stehen mit meh-
reren portfolios für vier der fünf größten 
Retail-transaktionen im ersten Quartal. 
Bei den Fachmarktzentren setzte sich 
dagegen die produktknappheit fort. Mit 
751 Mio. euro kann der Vorjahreswert 
von mehr als einer Milliarde euro trotz 
starker nachfrage nicht gehalten werden. 
auch bei den Fachmärkten ist ein deut-
licher Rückgang von 664 Mio. euro auf 
derzeit 344 Mio. euro zu verzeichnen.

geschäftshäuser in 1a-lagen:
Volumen überspringt die Milliardengren-
ze deutlich geschäftshäuser in innerstäd-
tischen 1a-lagen festigten ihren Ruf als 
Favorit vieler investoren. Mit 1,27 Mrd. 
euro transaktionsvolumen im ersten 
halbjahr 2015 zog das segment deutlich 
an und schloss im Vergleich zum Vorjahr 
(562 Mio. euro) mehr als doppelt so 
hoch ab. Der deutliche anstieg im ersten 
Quartal hat sich somit auch im zweiten 
bestätigt und das Wachstum auf einem 
konstanten Kurs gehalten. trotz des gro-
ßen Wachstums ist auch hier noch deut-
liches potenzial nach oben. Der grund: 
Die tatsächliche nachfrage nach entspre-
chenden immobilien wird in diesem Wert 
bei weitem nicht deutlich. auch hier fehlt 
es trotz des aufwärtstrends weiter an ge-
eigneten Verkaufsobjekten.

ausländische investoren bestimmen das 
Marktgeschehen ausländische investoren 
haben ihren anteil an den transaktionen 
auf dem deutschen Markt im Vergleich 
zum Vorjahr nochmals deutlich ausgebaut. 
allein bei den vier größten abschlüssen 
waren ausländische investoren auf der 
Käuferseite, insgesamt sieben Mal bei den 
top ten. 

Die konkreten Zahlen machen 
das noch deutlicher:
Vom gesamten transaktionsvolumen stan-
den bei 71 % ausländische akteure auf 
der Käuferseite. im Vorjahr war es noch 
48 % gewesen. auf der Verkäuferseite fiel 
ihr anteil mit 77 % nochmals höher aus. 
Die sechs größten transaktionen gehen al-
lesamt von ausländischen Verkäufern aus. 
per saldo hat sich der Bestand deutscher 
handelsimmobilien bei ausländischen in-
vestoren im ersten halbjahr um 500 Mio. 
euro reduziert.

stabile Renditesituation aufgrund der star-
ken handelsimmobilien-nachfrage bewe-
gen sich die spitzenrenditen weiterhin auf 
niedrigem niveau. shopping Center liegen 
derzeit bei 4,4 %. Fachmarktzentren bezif-
fert Jll mit 5,5 %, einzelne Fachmärkte 
mit 5,8 %. geschäftshäuser erreichen, als 
Mittelwert der spitzenrenditen in den sie-
ben größten Metropolen, knapp 3,92 %. 
Dabei weist München mit 3,5 % den nied-
rigsten Wert auf.      Quelle: JLL Jones 
Lang LaSalle Incorporated
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Der initiator
heh ist eines der renommierten hambur-
ger initiatorenhäuser. seit nunmehr 2007 
hat sich das Managementteam um gun-
nar Dittmann wacker geschlagen, was die 
sehr ansehnlichen leistungsbilanzzahlen 
der emittierten Flugzeugfonds zeigen. 
alle emittierten Flugzeugfonds liegen im 
plan. Der zu Beginn der gesellschaft auch 
fokussierte schiffsmarkt ist verständlicher-
weise wegen der maritimen Krise etwas 
aus dem Blickfeld verschwunden. Koope-
ration mit ähnlich denkenden Qualitäts-
anbietern zeigt sich in gemeinsamen part-
nerveranstaltungen zum Beispiel unter 
der Fahne „Kompetenz hoch fünf“. 2012 
erhielt die heh mit dem Deutschen Betei-
ligungspreis für Managementqualität eine 
auszeichnung für ihre dokumentierte an-
legerorientierung. insgesamt hat die heh 
seit Bestehen ein investitionsvolumen von 
knapp 300 Millionen euro realisiert. 

Das geschlossene investmentvermögen 
wird von der hamburger asset Manage-
ment haM KVg als Kapitalverwaltungs-
gesellschaft verwaltet. als Verwahrstelle 
fungiert die Cordes treuhand gmbh 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  selbst-
verständlich sind der aiF, also die invest-
mentgesellschaft, in der sich die  anla-
geobjekte befinden, die KVg und die 
Verwahrstelle in Deutschland zugelassen 
und werden durch die BaFin beaufsichtigt. 

Das Konzept 
Bei dem grundkonzept bleibt sich heh 
treu. investiert wird in Regionalflugzeu-
ge, die im sale-and-lease-back-Verfahren 
den Regionalfluglinien luft in der Bilanz 
- meist für expansion - verschaffen und 
den anlegern stabile Cashflows besche-

ren. gekauft werden von der Finnair air-
craft Finance oy zwei gebrauchte turbo-
propflugzeuge des typs atR 72-500 zu 
einem Kaufpreis von jeweils rund 13,2 
Millionen euro, die im Mai und septem-
ber 2011 vom hersteller avions de trans-
port Régional ausgeliefert worden sind. 
Der Kauf ist am 26. März 2015 erfolgt. 
gleichzeitig wurden beide Flugzeuge an 
die Finnair aircraft Finance oy für 96 
Monate zu einer monatlichen leasingra-
te von jeweils rund teuR 125 vermietet. 
Der leasingnehmer, der aufgrund einer 
Mehrheitsbeteiligung des finnischen staa-
tes über eine gute Bonität verfügt, kann 
die leasinglaufzeit zweimal um jeweils 
zwei Jahre verlängern, die leasingrate 
entspricht dann der Marktrate. Die Flug-
zeuge sind treibstoffeffiziente Regional-
flugzeuge mit einer Kapazität von 72 pas-
sagieren. Der Flugzeugtyp hat durch die 
treibstoffeffizienz und die langlebigkeit 

seine Fans, was die 160 neubestellungen 
allein für 2014 zeigen. Das ankaufsgut-
achten von ascend bestätigt die Werthal-
tigkeit.

Der exit ist in Form einer half-life-Condi-
tion nach ablauf des erstleasingvertrages 
vereinbart. Das emissionshaus plant mit 
einem Veräußerungserlös von 11,7 Milli-
onen us-Dollar pro Maschine.

Das Zahlenwerk
Das gesamtinvestitionsvolumen inklusi-
ve ausgabeaufschlag beträgt circa 30,7 
Millionen euro, davon nach einwerbung 
des planmäßigen Kommanditkapitals cir-
ca 17,5 Millionen euro eigenkapital und 
circa 13,2 Millionen euro Fremdkapital. 
Die investition erfolgt ohne einhaltung 
des grundsatzes der Risikomischung, da 
es sich „nur“ um zwei Maschinen und 
einen leasingnehmer handelt. Dies tut 

Fondsbesprechung heh aviation „helsinki“

heh startet mit Regionalfliegerduo in die neue Welt 

Das hamburger emissionshaus heh hat den Vertrieb seines ersten aiF-publikumsfonds 
gestartet. Dieser setzt auf der erfolgreichen serie von Regionalfliegern auf 

und ist nun der 17. Flugzeugfonds aus dem haus an der großen elbstraße. 

>

HTB	Strategische	Handelsimmobilie	Plus	Nr.	4	–	Alte	Spinnerei	Bayreuth		©	HTB
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der Qualität aber keinen abbruch, da die 
Vorgängerfonds meist nur eine Maschi-
ne mit einem leasingnehmer hatten. Die 
Mindestzeichnungssumme liegt demnach 
bei 20.000 euro zuzüglich agio von 5 
prozent. 

positiv hebt man sich vom Markt ab, 
dass bereits nach acht vollen Betriebs-
jahren und damit während der laufzeit 
des leasingvertrages die Fremdfinanzie-
rung vollständig zurückgeführt ist. auch 
werden die Kosten für die Kapitalverwal-
tungsgesellschaft erfolgsabhängig berech-
net. Das zeigt, dass der produktanbieter 
an sein Konzept glaubt. 

Die mit über 55 prozent angesetzte ei-
genkapitalquote liegt über dem Markt-
durchschnitt und mindert somit die allge-
meinen Risiken. Das langfristige Darlehen 
valutiert in euro zu einem Zinssatz inklu-
siv Bankmarge von 1,98 prozent p. a. 
Der einkaufsfaktor ist eher durchschnitt-
lich. Währungsrisiken während der lea-
singdauer wurden vermieden. 

Der leasingvertrag über monatlich 
125.000 euro ermöglich eine wie bereits  
erwähnt Vollentschuldung während der 
achtjährigen leasingdauer. Daneben trägt 
wie üblich der leasingnehmer die Be-
triebskosten sowie eventuell nötige Modi-
fizierungen bis zu einer obergrenze. 

neben dem ausgabeaufschlag von fünf 
prozent werden der gesellschaft in der 
Beitrittsphase einmalige Kosten in höhe 
von bis zu 15,5 prozent (inklusive um-
satzsteuer) der Kommanditeinlage belas-

tet. Die total expense Ratio liegt bei 1,35 
prozent des eigenkapitals ohne agio pro 
Jahr gemäß der analyse von tKl. 

Die jährlichen ausschüttungen sind mit 
beginnenden 6,5 prozent steigend auf 
15 prozent geplant.  Das würde im Ba-
sissenario einen gesamtrückfluss mit den 
oben beschriebenen Verkaufserlösen von 
222 prozent ergeben 

Das gefällt uns
+ Renommiertes, erfahrenes und prä-
 miertes emissionshaus 
+ Volllizensierte KVg
+ spezialist für Flugzeugfonds und da-
 durch viel erfahrung bei der Beurtei-
 lung von Flugzeuginvestments
+ Klar definiertes investitionsobjekt
+ gesamtrückfluss von 222 prozent pro-
 gnostiziert
+ hohe eigenkapitalquote
+ günstig Darlehenskondition
+ schnelle Rückführung der tilgung
 binnen acht Jahren
+ gute Bonität des leasingnehmers 
 durch Mehrheitsbeteiligung des finni-
 schen staates
+ euro-Cashflow während der leasing-
 vertragsdauer

Was der anleger bedenken 
sollte
# usD-Komponente beim exit
# leverage durch Fremdfinanzierung, 
 aber geringe Quote
# Wenig Fantasie nach oben durch fest-
 stehende Zahlungsströme
# (theoretische) laufzeit bis 2023 ohne 
 Kündigungsmöglichkeit

beR+ einschätzung / Resümee
heh hat mit diesem Fonds die Qualität 
seiner bisherigen Flugzeugfonds in die re-
gulierte Welt exzellent geschafft. Durch 
die gute Bonität des leasingnehmers und 
die stabilen Cashflows ist die Wahrschein-
lichkeit, an bisherige erfolge anzuschlie-
ßen, groß. Damit könnte die bisher ma-
kellose leistungsbilanz der Flugzeugfonds 
fortgesetzt werden.
Das anlageobjekt von Regionalfliegern, 
die sowohl in den Markt als auch in die 

Zeit mit Verbrauchssensibilität passen,  
sehen wir als interessantes sachwertin-
vestment, wenn der anleger sich über die 
allgemeinen Risiken eines nicht-risikoge-
streuten geschlossenen investmentvermö-
gen bewusst ist. 

Investmentvermögen:
heh aviation „helsinki“ gmbh & Co.
geschlossene investment Kg

prospektherausgeber:
heh hamburger emissionshaus 
gmbh & Cie. Kg

Verwahrstelle:
CoRDes tReuhanD gmbh

kapitalverwaltungsgesellschaft:      
hamburg asset Management haM
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh

Gesetzliche Basis:
Kapitalanlagegesetzbuch (KagB)

mindestbeteiligung:
20.000 euro

Ausgabeaufschlag/Agio:
5 prozent

Initialkosten:
15,5 prozent der einlage

Bindungsdauer:
Die laufzeit der gesellschaft ist 
befristet bis zum 31.12.2032. 

Ausschüttungsrhythmus:
vierteljährlich
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e  p  k  media offshore-Windkraft in der Krise

Der offshore-Windmarkt steht vor großen 
herausforderungen. in Deutschland werden aufgrund der 

veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen und relativ 
hohen Kosten nicht so viele anlagen gebaut wie geplant.

>

leidtragende sind vor allem die Zu-
lieferer. erst kürzlich mussten We-
serwind und die traditionsreichen 
emdener nordseewerke einen insol-
venzantrag stellen. Wie geht es also 
mit der Branche weiter?

Klar ist: Die deutsche offshore-Bran-
che steckt noch in den Kinderschuhen. 
erst seit einigen Jahren sind offshore-
Windparks am netz und lassen erste 
erfahrungswerte im Betrieb solcher 
anlagen zu. letztlich jedoch steht die 
Branche noch ganz am anfang, vor 
allem im Vergleich mit anderen indus-
triezweigen. Die Zulieferer im auto-
motive-Bereich müssen sich seit Jah-
ren mit permanent sinkenden Margen 
zufrieden geben – diese problematik 
hat sich in der offshore-Branche noch 
nicht manifestiert, denn es fehlen bis 
dato schlichtweg die Daten und erfah-
rungswerte, um die Margen zu drü-
cken. Dies bietet auch großes potenti-
al für neue Wettbewerber.
Quelle: Westend Medien GmbH
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Ferienimmobilien in GriechenlandKürzlich erhielten wir in der Redaktion eine Pressemeldung, die den Erwerb einer 

Zweitwohnsitz-Immobilie in Griechenland als lukrativ beschrieb. Der Tenor: Durch 

die Griechenlandkrise seien nun zahlreiche Chancen für den Kauf genau jetzt da. Allein 

eine derartige Aussage ist schwer zu glauben, und der Reiz war da, die Pressemeldung 

in seinen Hauptaussagen nach dem Prinzip „Mark my Words“ zu hinterfragen:

Ausgabe: Quartal  3  2015 

Werden hier Vermittler und Anleger 

in die Sachwertfalle gelockt?
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>

Kolumne von Edmund Pelikan

Zitat aus der Pressemeldung: 
„Der Erstwohnsitzmarkt musste teils 

Preissenkungen von bis zu 40/50% ver-

kraften - auf dem Zweitwohnsitzmarkt 

sind die Preise auch gesunken, aber deut-

lich geringer (ca. 15 bis 20% - zum Bei-

spiel bei Schieflage eines Bauträgers, Not-

verkäufen privater Eigentümer etc.) und 

die Talsohle ist hier schon seit geraumer 

Zeit erreicht. Tendenziell steigen die Preise 

bereits wieder. Aktuell liegen die Immobi-

lienpreise für Grundstücke und Ferienim-

mobilien in Griechenland in etwa auf dem 

Niveau von vor 8–12 Jahren!“

Warum sind Zweitwohnsitz-Immobilien 

schwächer gefallen?
Wenn ein Grexit kommen könnte oder 

eine weitere Verschärfung der Depressi-

on auftritt, wie kann dann die Talsohle 

der Immobilienpreise erreicht sein?
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