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Warum diese extremen Abweichungen bei den Zahlen? 

Branchenzahlen 2015

bsi Bundesverband Sachwerte 

und Investmentvermögen: 

(Quelle: bsi Branchenzahlen)

Wie gerade beschrieben, hat der Sach-

werteverband das Kunststück hinbe-

kommen, in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren drei Zahlenwerke mit komplett 

unterschiedlichen Schwerpunkten und 

Lesarten zu veröffentlichen. Für das 

Vertriebsjahr 2015 vermeldete der bsi 

als EK-Platzierungsergebnis der Mitglie-

der des Verbandes für aufgelegte ge-

schlossene Publikums-AIF 521 Millionen 

Euro (Vorjahr 81 Millionen Euro). Hinzu 

kommen Umsätze in Höhe von rund 

einer Milliarde Euro (Vorjahr: 592 Mil-

lionen Euro), die von Profianlegern als 

Eigenkapital in geschlossenen Spezial-

AIF investiert wurden. Die große Ver-

wirrung der Presse wird entstehen, da 

die Zahlenwerte von offenen Spezial-

AIF, Direktanlagen, Luxemburger Mo-

dell und Vermögensanlagen im gleichen 

Atemzug sich zu einem Ergebnis von 

8,9 Milliarden Euro summieren. 

Die Grafiken zum Thema „bsi Investiti-

onen in Sachwerte“ und „Vorjahresver-

gleich bsi-Mitglieder“ finden Sie auf der 

kommenden Seite.

Impressum

Beteiligungsreport plus: 

Für den BeteiligungsReport Plus gilt 

dasselbe Impressum wie auch für den 

BeteiligungsReport 02-2016.

Das Impressum können Sie im Magazin Betei-

ligungsReport 02-2016 auf Seite 2 einsehen.
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eDitoRial

editorial von herausgeber edmund pelikan

Regulierung ist gut, Kommunikation ist besser: 

nach diesem Motto fanden im Mai wieder einmal zwei wichtige treffen der sachwertebranche 
statt. Zum Fondsstammtisch von gastgeber ludwig Riepl und sponsor Jäderberg & Cie. 

trafen sich nach etwa zwei Jahren im Münchner Franziskaner einige süddeutsche Vertreter zum 
gedankenaustausch. und in Berlin wurde nach etwa 1 ¼ Jahren ein runderneuerter summit des 
sachwerteverbands bsi gefeiert. Das zeigt, dass trotz oder gerade wegen der Regulierung hoher 
gesprächsbedarf besteht. Das schöne: Viele der Branchenurgesteine kamen, auch wenn diese 
keine produkte hatten oder gerade im Begriff sind, die Branche zu verlassen. (Mehr auf seite 36)

>

Was erstaunt: eric Romba ist immer noch 
Verbandsgeschäftsführer? und diese Fra-
ge soll keine Kritik, sondern eher eine 
anerkennung sein. er sitzt fester im sat-
tel denn je und verkörpert in persona wie 
kein zweiter erst den VgF und jetzt den 
bsi. aber wenn man sich in der Verbands-
welt so umsieht, sind zehn amtsjahre für 
einen Verbandsgeschäftsführer oft ein si-
gnal, sich nochmals zu verändern. Warum 
denkt ein herausgeber des Beteiligungs-
Reports überhaupt über eine solche Frage 
nach? in gesprächsrunden hörte ich mich 
auf den beiden netzwerkveranstaltungen 
über empfehlungen für den Deutschen 
Beteiligungspreis 2016 um, der wieder im 
oktober verliehen wird. und in der Dis-
kussion stellten wir immer wieder fest, 
dass es immer schwieriger wird, preisträ-
ger für die ehrenpreise lebenswerk und 
Medien, für die produkt- und personen-
kategorien wie auch die hall of Fame zu 

benennen. Denn die Branche ist ganz ein-
fach kleiner geworden.

und schließlich: in der Zahlenwelt, die 
in diesem Magazin und im gerade ver-
öffentlichten Buch BeteiligungsKompass 
2016 eine wichtige Rolle spielt, ist der 
Wahnsinn ausgebrochen. Die angestreb-
te transparenz ist nicht zu erkennen. 
alle statistiken sind nur stückwerk. um 
so besser, dass die Vorhersagen aus dem 
BeteiligungsKompass 2015 wieder sehr 
präzise eingetroffen sind. Das macht mich 
ein bisschen stolz. (Mehr auf seite XX ff)

noch ein ausblick:
ganz besonders freut es mich, dass wir 
als Verlag epk media und gemeinsam 
mit dem Research Medien Verlag von 
Werner Rohmert uns zu neuen ufern auf-
machen. gemeinsam bringen wir einen 
kostenfreien investanalyseBrief ab Juni 

im Zwei-Wochen-Rhythmus heraus, der 
sich auf offene investmentfonds und of-
fene immobilienfonds fokussiert – sozu-
sagen die andere hälfte des Kapitalanla-
gegesetzbuchs. einfache e-Mail an andre 
eberhard, edmund pelikan oder Werner 
Rohmert reicht aus, und sie werden in 
den Verteiler aufgenommen. schon jetzt: 
Viel Freude beim lesen. 

ihr und Euer 

Edmund 
pelikan
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Kurzmeldungen – allgemein

•	 Die	Uhr	zeigt,	wo	sich	die	
	 Büromärkte	nach	Einschätzung	
	 von	JLL	innerhalb	ihrer	
	 Mietpreis-Kreisläufe	Ende	
	 März	2016	befinden.

•	 Der	lokale	Markt	kann	sich	in	
	 der	Uhr	in	verschiedene	Rich-
	 tungen	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	Q1	2016,	April	2016

Europäische Büro-Immobilienuhr Q1 2016

Verlangsamtes
Mietpreis-
wachstum

Beschleunigter
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Bundesverband Crowdfunding 
e.V. geht an den start
Crowdfunding – die internetbasierte Fi-
nanzierung von produkten, unternehmen, 
immobilien, erneuerbare energie-projekten 
sowie Kredite an privatpersonen und unter-
nehmen über den sogenannten schwarm – 
gewinnt auch in Deutschland immer stärker 
an Bedeutung. Die gewerblichen plattfor-
men haben sich daher zum Bundesverband 
Crowdfunding e.V. (BVCF) mit sitz in Berlin 
zusammengeschlossen. Der Verband wurde 
im März offiziell eingetragen und nimmt ab 
sofort seine arbeit als zentrale interessen-
vertretung und netzwerk der Crowdfun-
ding-Branche in Deutschland auf.

Mit dem Verband wird das Ziel verfolgt, 
die interessenvertretung der Crowdfunding-
Branche in Deutschland nachhaltig zu pro-
fessionalisieren. Den Verbandsvorstand 
bilden Vertreter der Crowdfunding-platt-

formen. Zum Vorstand gehören Jamal el 
Mallouki (Vorsitzender), uli W. Fricke (stell-
vertreterin), Volker isenmann, Dirk littig, 
anastasios papakostas und tamo Zwinge.

„Crowdfunding hilft, die Finanzierung inno-
vativer unternehmen in Deutschland und 
europa zu verbessern und sorgt so für mehr 
Wirtschaftswachstum. Wir sind zwar eine 
junge Branche, aber wollen deswegen früh-
zeitig auf professionalität, transparenz und 
hohen investorenschutz setzen“, erläutert 
Jamal el Mallouki, Vorstandsvorsitzender 
des Verbandes.

Drescher & Cie immo Consult 
ag veröffentlicht fünfte studie 
über die offenen immobilien-
fonds in abwicklung
Drescher & Cie immo Consult ag veröf-
fentlicht schon zum fünften Mal eine studie 
über die Qualität der immobilienportfolios 

der in abwicklung befindlichen offenen 
immobilienfonds und benennt erneut die 
höhe bereits eingetretener Wertverluste 
(„Cash-Burn-Rate“) .

als Co-autorin der studie fungiert wieder-
um die Diplom-geografin sandra Kielholz. 
sie verfügt über eine langjährige erfahrung 
im immobilienmarktresearch für die ge-
sellschaften aXa iM, CB Richard ellis und 
Jones lang lasalle und arbeitet seit fünf 
Jahren für die Drescher & Cie immo Consult 
ag.

Die noch bei den Fondsgesellschaften 
befindlichen acht immobilienportfolien 
wurden wiederum objekt für objekt un-
tersucht. Die drei Kriterien lagequalität, 
gebäudequalität und Vermietungsrisiko 
sind anhand einer eigenentwickelten sco-
ring-tabelle bewertet worden. anschließend 
sind die ergebnisse nach Verkehrswerten, 
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immobilienanzahl bzw. Jahresnettosollmiete 
gewichtet in ein ampelsystem eingeflossen. 
alle ergebnisse werden mit den 2012er Zah-
len verglichen, um die zeitliche entwicklung 
einfacher nachvollziehen zu können.

Die aussage hinsichtlich der portfolioquali-
tät muss allerdings unbedingt in den Kon-
text der bereits entstandenen Verluste, 
noch möglicher Verluste und geleisteter 
Rückzahlungen gestellt werden. Dazu wur-
den in diesem Jahr zum dritten Mal die 
eingetretenen Wertverluste mit hilfe der 
entwickelten Kennziffer „Cash- Burn- Rate“ 
quantifiziert und in der gesamtstudie detail-
liert dargestellt.

Die gesamtstudie mit detaillierten ein-
zelobjektergebnissen kann ab sofort zum 
preis von  499,– euro zzgl. ust.  bezogen 
werden.     Quelle: Drescher & Cie  Immo 
Consult AG
bsi-Branchenzahlen 2015: privat-
kundengeschäft erholt sich wei-

ter, geschäft mit professionellen 
Kunden gewinnt hinzu
Der bsi Bundesverband sachwerte und in-
vestmentvermögen hat seine 26 Voll- und 
bestandsverwaltenden Branchenmitglieder 
zur entwicklung des sachwerte-geschäfts 
im Jahr 2015 befragt und die unternehmen 
um einen ausblick auf das laufende Jahr ge-
beten. an der erhebung teilgenommen ha-
ben 25 unternehmen.

Die ergebnisse zeigen, dass sich der Markt 
weiter entwickelt und der ausblick positiv 
ist. so tätigten die unternehmen im Jahr 
2015 insgesamt 8,9 Milliarden euro an neu-
en investitionen in sachwerte. (2014: 10,3 

Milliarden euro). Das entspricht in etwa der 
summe, welche die eu von 2011 bis 2020 
in den ausbau des europaweiten Breitband-
netzes investieren will. unter investitionen 
in sachwerte werden alle tatsächlichen an-
käufe erfasst.

83 prozent (7,4 Milliarden euro) davon flos-
sen in den Bereich immobilien, der damit 
weiterhin den schwerpunkt bei den investi-
tionen bildet. Weitere investitionsfelder sind 
luftfahrzeuge (706 Millionen euro), infra-
struktur (300 Millionen euro) und investiti-
onen in anlagen zur gewinnung erneuerba-
rer energien (291 Millionen euro).

Das Volumen der assets-under-Manage-
ment der bsi-Mitgliedsunternehmen lag 
zum stichtag 31.12.2015 bei 136,1 Milli-
arden euro (2014: 160,1 Milliarden euro). 
Mit 75,5 Milliarden euro entfallen mehr als 
55 prozent der verwalteten assets auf den 
Bereich immobilien.

Die investitionen der sachwertbranche er-
folgten überwiegend durch regulierte Vehi-
kel: 82 prozent (7,3 Milliarden euro) ihrer 
investitionen in sachwerte realisierten die 
bsi-Mitglieder 2015 über regulierte Vehikel 
unter dem deutschen KagB und europäi-
schen normen. Dazu gehörten geschlosse-
ne publikums- und spezial-aiF (0,7 Milliar-
den euro bzw. 1,5 Milliarden euro), offene 
spezial-aiF (2,8 Milliarden euro) und die 
europäisch regulierten luxemburger struk-
turen (siCaF und siCaV: 2,3 Milliarden 
euro). Dem stehen 18 prozent bzw. 1,6 
Milliarden euro an neuen investitionen über 
unregulierte bzw. teilregulierte produkte 
wie Direktinvestments, Vermögensanlagen, 
inhaberschuldverschreibungen und sonstige 
anlagen gegenüber.

auf der produktseite haben die Mitglieder 
des bsi im Jahr 2015 35 neue alternative in-
vestmentfonds (aiF) an den Markt gebracht 
(2014: 39). Davon waren 16 publikums-
aiF (2014:16), 14 geschlossene spezial-
aiF (2014: 15) und 5 offene spezial-aiF 
(2014:8).   Quelle: bsi Bundesverband 
Sachwerte und Investmentvermögen e.V.
Knapp 12.000 Besucher bestäti-
gen die invest als leitmesse für 

geldanlage und Finanzen
Mit einem deutlichen Besucherplus ging die 
invest 2016 nach zwei tagen erfolgreich zu 
ende. Vom 15. bis 16. april stellten 144 
(2015: 113) aussteller den 11.919 (2015: 
10.538) interessierten Besuchern ihr leis-
tungsportfolio vor. Finanzdienstleister, Ver-
mögensverwalter und privatanleger suchten 
den Dialog. Die Besucher zeigten sich wiss-
begierig und informierten sich umfassend 
über anlagestrategien und aktuelle Markt-
entwicklungen.

Doch nicht nur die Fachmesse überzeugte. 
Knapp 90 prozent Besucher nutzten das 
umfangreiche Kongressprogramm und die 
Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. so-
wohl die Medienpartner als auch die zahl-
reichen aussteller berichten von gut besuch-
ten Vorträgen und podiumsdiskussionen.

Die Besucher sind sich einig – die invest ist 
der Wegweiser für die Finanzbranche: all-
gemeine Marktorientierung, informations-
gewinnung und die suche nach neuen an-
lagestrategien standen im Vordergrund des 
Besucherinteresses. Dank des vollständigen 
angebots und der präsenz der Finanzexper-
ten waren alle themenbereiche relevant: 
im Fokus standen die Bereiche anlagestra-
tegien (53 prozent), Vermögensaufbau (37 
prozent), altersvorsorge (32 prozent) und 
Vermögensoptimierung (30 prozent). einen 
fachkundigen und umfassenden Marktüber-
blick boten rund 300 Veranstaltungen im 
Rahmenprogramm. Mehr als die hälfte der 
Besucher nutzte das informationsangebot 
an den fünf Bühnen.

auch bei den ausstellern war die stimmung 
sehr gut, denn die investitions- und anlage-
bereitschaft der Besucher war sehr hoch: 77 
prozent der Besucher gaben an, aufgrund 
der geldanlage zur Messe zu kommen.

Die Bedeutung der invest wurde von den 
Besuchern als sehr hoch eingeschätzt – 95 
prozent sind sich sicher, dass die Veranstal-
tung noch weiter an Bedeutung gewinnt 
beziehungsweise ihren hohen stellenwert 
behält. gefragt nach der Wiederbesuchs-
absicht sprechen sich fast alle anleger für 
den Branchentreff aus: rund 69 prozent 



BeteiligungsRepoRt 22016 7

allgeMeines

Anzeige

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. 

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

 7 Jahre Laufzeit (Laufzeitende: 31.12.2022)

 Entwicklung hochwertiger Wohnimmobilien in Berlin,  
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 Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar

 Einmalanlage ab 10.000 Euro plus 5 % Ausgabeaufschlag

NUR NOCH BIS 30.06.2016 IN PLATZIERUNG

(2015: 65 prozent) der Befragten wollen 
auch 2017 wieder kommen und 76 prozent 
(2015: 76 prozent) empfehlen die invest 
weiter. und dass die ausstellenden Firmen 
2016 mit der invest auf die richtige Veran-
staltung gesetzt haben, belegt das Fazit der 
Besucher, die eine Zwei (2,1) vergaben. im 
gesamturteil schneidet die 2016er-ausgabe 
noch besser ab als im Vorjahr.

Die nächste invest findet am 7. und 8. april 
2017 auf der Messe stuttgart statt.
Quelle: Messe Stuttgart

erneuerbare energien-, Flugzeug- 
und lebensversicherungsfonds 
gewinnen auch auf dem Zweit-
markt an Bedeutung
im März verzeichnet die Fondsbörse 
Deutschland Beteiligungsmakler ag 12,89 
Millionen euro nominalen umsatz und 
schließt damit das erste Quartal mit insge-

samt 41,7 Millionen euro handelsumsatz 
ab.
Bereits rund 1.200 Mal wurden immobi-
lien-, schiffs- und sonstige Beteiligungen 
seit Beginn des Jahres an der Fondsbörse 
Deutschland gehandelt. Dabei steigerten im 
vergangenen Monat vor allem die – unter 
sonstige Beteiligung zusammengefassten 
segmente – erneuerbaren energien, Flug-
zeuge und lebensversicherungen ihren 
umsatz und gewinnen damit zunehmend 
an Bedeutung auf dem Zweitmarkt für ge-
schlossene Fonds.

Die umsatzanteile der segmente schiffe 
und sonstige Fonds halten sich im März mit 
20,13 prozent und 19,48 prozent nahezu 
die Waage. Deutlich gestiegen ist dabei vor 
allem der anteil von assetklassen wie er-
neuerbare energien, Flugzeuge und lebens-
versicherungen, die unter sonstige Fonds 
zusammengefasst werden. Mit 86 trans-

aktionen erzielen sie 2,51 Millionen euro 
nominalen umsatz im März. Dabei liegt ihr 
Durchschnittskurs bei 39,35 prozent.

schiffsbeteiligungen werden im gleichen 
Zeitraum für durchschnittlich 20,93 prozent 
gehandelt. Mit 63 transaktionen im schiffs-
segment erzielt die Fondsbörse Deutschland 
Beteiligungsmakler ag 2,6 Millionen euro 
handelsumsatz. Das gesamte erste Quartal 
betrachtet, stellen schiffsbeteiligungen (7,2 
Millionen euro) einen größeren umsatzan-
teil als die sonstigen (6,5 Millionen euro). 
„immobilien werden weiterhin den Zweit-
markt bestimmen“, berichtet alex gade-
berg, Vorstand der Fondsbörse Deutschland 
Beteiligungsmakler ag, und erläutert „aber 
bereits im vergangenen Jahr konnten wir 
die wachsende Bedeutung der anderen as-
setklassen beobachten. Diese entwicklung 
spiegeln nun die umsatzanteile im März 
deutlich wider.“
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im März bleibt der gesamtumsatz der 
Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler 
ag leicht hinter den Vormonaten zurück. 
Mit 379 transaktionen, die durchschnitt-
lich mit 49,35 prozent gehandelt wurden, 
erzielt das Maklerunternehmen 12,89 Mil-
lionen euro umsatz. im Januar und Febru-
ar setzte der Marktführer jeweils über 14 
Millionen euro um. Zurückzuführen ist dies 
auf die geringere transaktionsanzahl (März: 
230; Februar: 274) im immobilienbereich. 
trotz des stabilen Durchschnittskurses von 
62,05 prozent (Februar 62,14 prozent) fällt 
auch der umsatz etwas geringer aus als in 
den Vormonaten. 7,79 Millionen euro er-
zielt der handel mit immobilienfonds auf 
dem Zweitmarkt im März 2016. sie stellen 
mit 60,39 prozent aber weiterhin unange-
fochten den größten anteil des handelsum-
satzes der Fondsbörse Deutschland Beteili-
gungsmakler ag.
Quelle: Fondsbörse Deutschland Beteili-
gungsmakler AG

lebhafter handel von kleineren 
portfolios auf dem gewerblichen 
Wohninvestmentmarkt
Das Fusionsfieber auf dem gewerblichen 
Wohninvestmentmarkt hat sich erst einmal 
gelegt. Der Zusammenschluss von Vono-
via und Deutsche Wohnen ist  – zunächst 
– vom tisch. Das hat Folgen nicht nur für 
die beiden größten Bestandshalter, sondern 
auch für die statistiken der Researcher.

Mit 2,1 Milliarden euro und 21.600 Woh-
nungen ist im ersten Quartal über ein 
Viertel weniger an Kapital geflossen als im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres – und dies 
auch nur ohne einberechnung des gagfah-
Deals anfang 2015 mit allein 8 Milliarden 
euro. inklusive dieser Mega-transaktion 
ist ein Rückgang von 80 prozent zu verbu-
chen. Diese Zahlen relativieren sich dann im 
5-Jahreschnitt, der bei 2,7 Milliarden euro 
(ohne gagfah, bei 4,3 Milliarden euro mit 
gagfah) liegt. Zahlenspielerei – allerdings 
wird dadurch nachvollziehbar, warum von 
einem „lebhaften handel“ gesprochen wer-
den kann. Denn der ist durchaus da, wenn 
man den auffälligen anstieg von transakti-
onen in einer größenordnung von jeweils 
unter 100 Millionen euro dagegenhält, mit 

insgesamt 1,7 Milliarden euro. hier legte 
die anzahl um 30 prozent zu, 36 prozent 
sind es beim damit gehandelten Volumen 
auf 1,7 Milliarden euro. „Die Zahlen ma-
chen deutlich, dass Megafusionen mo-
mentan nicht im Fokus stehen. Die bereits 
am Jahresende angekündigten kleineren 
Bereinigungsverkäufe bestimmen zum Jah-
resanfang das transaktionsgeschehen“, so 
helge scheunemann, head of Research Jll 
germany. Zwei Drittel des gesamtvolumens 
würden auf Verkäufe unter 800 Wohnun-
gen entfallen. nicht einmal zehn transakti-
onen kämen auf mehr einheiten.
Quelle: JLL

Das Volumen nachhaltiger geldanlagen hat 
2015 in Deutschland, Österreich und der 
schweiz kräftig zugelegt. Dies geht aus den 

Jahresstatistiken des Fachverbands Forum 
nachhaltige geldanlagen (Fng) hervor.

Demnach sind investments, bei denen ne-
ben finanziellen auch ökologische und so-
ziale Kriterien Berücksichtigung finden, um 
65 prozent auf 326 Milliarden euro ange-
wachsen. in allen drei ländern konnte das 
nachhaltige segment ein höheres plus ver-
zeichnen als sein konventionelles pendant.

registrierungen im finanzanlagenvermittlerregister

registrierungen im honorar-finanzanlagenberaterregister

finanzanlagenvermittler gem. § 34f gewo anzahl Einträge

finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt 36.720

Erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 36.210

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 9.569

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.490

honorar-finanzanlagenberater gem. § 34h gewo anzahl Einträge

honorar-finanzanlagenberater mit Erlaubnis gesamt 121

Erlaubnis zur Beratung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 121

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 42

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 17

Quelle: DIHK, Stand: 01.04.2016

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

tagaktuelle meldungen rund 
um das thema sachwertan- 

lagen finden sie unter  

www.beteiligungsreport.de
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nicht einmal die Bundesbank, die mit 
einem Jahr Verspätung endlich eine rudi-
mentäre öffentliche statistik dem Markt 
zur Verfügung stellt, spricht von geschlos-
senen investmentfonds. auch der sach-
werteverband kann den Begriff geschlos-
sene Fonds nicht lassen. so wird neben 
der inhaltlichen Verwirrung der statisti-
ken auch die namensirritation dazukom-
men. und noch eine namenstotgeburt: 
Der Versuch des bsi in anlehnung an die 
organismen für gemeinsame anlagen 
in Wertpapieren – den ogaW -  jetzt 
ogas, also organismen für gemeinsame 
anlagen in sachwerte zu verwenden, hat 
sich nicht durchgesetzt und kann zu den 
akten gelegt werden. Die Marktwirkung 
lässt nicht auf sich warten. trotz des im-
mensen verwaltungstechnischen und da-

Die Zahlenwelt für sachwerte 
2015 verwirren endgültig

geschlossene Fonds gibt es nicht mehr. neu heißt das jetzt „geschlossene 
investmentvermögen“. so schrieben wir im BeteiligungsKompass 2015 in 

der einleitung der 2. Kapitals. aber wer hält sich dran. Kein schw...... . 

mit auch monetären aufwands, den Kapi-
talverwaltungsgesellschaften an den tag 
legen, um die anforderungen für eine 
Zulassung als KVg und als anbieter der 
produkte zu erfüllen, werden diese assets 
– nun auch alternative investment Fonds 
genannt – nicht im weißen Kapitalmarkt 
wahrgenommen. Das zeigen Medienbe-
richte  im spiegel, Focus oder der Wirt-
schaftswoche. 

am besten ist das mit den geistern, die 
man rief, zu beschreiben. es gibt zwar 
rund drei Dutzend regulierte geschlos-
sene investmentvermögen. aber die 
werden von den durch das Bundesjustiz-
ministerium mit über 12 Millionen euro 
alimentierten sogenannten Finanzmarkt-
wächtern der Verbraucherzentralen auch 

nach der Zeitenwende 2013 in einen 
topf mit dem grauen Markt geworfen. 
Das ist übrigens auch die organisation 
hinter stiftung Warentest und herausge-
ber eines Buches „Banken verstehen“. in 
diesem Buch schreibt die stiftung Wa-
rentest über staatsanleihen: geeignet 
für sicherheitsorientierte anleger und als 
Basisanlage für fast jedes Depot, um we-
nige Zeilen später beim thema sicherheit 
zugeben zu müssen, dass die geschichte 
reich ist an Beispielen von ländern, die 
ihre schulden nicht mehr bezahlen konn-
ten. und weiter: Die Besitzer griechischer 
staatsanleihen mussten auf einen be-
trächtlichen teil ihres geldes verzichten. 
auch staatsanleihen bieten also keine ga-
rantie. Dies zeigt deutlich: auch die Ver-
braucherzentralen sind nicht unabhängig. 

>
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Man schreibt so, wie die hand, die einen 
füttert, es erwartet. aber soweit nur ein 
kleiner ausflug in die sich noch entwi-
ckelnde Wahrnehmung der geschlosse-
nen investmentvermögen. 

im BeteiligungsKompass des letzten 
Jahres können sich die Zukunftsprog-
nosen sehen lassen: Die Voraussagen 
waren wieder einmal weitgehend tref-
fend – zugegeben mit einer ausnahme. 
Die Flugzeugfonds waren trotz breitem 
angebot auch im aiF-segment ladenhü-
ter. Die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) machte dem 
herausgeber aber einen strich durch die 
Rechnung. Die Zulassung von alternati-
ven investmentfonds (aiF) ist weiterhin 
schleppend und dauert. Mit weniger als 
40 produkten kann noch nicht von einer 
Marktbreite gesprochen werden. Zur er-
innerung: Vor 2013 gab es regelmäßig 
zwischen 600 bis 800 neue produkte pro 
Jahr. Wenige emittenten heißt  wenige 
produkte, die verkauft werden können. 

sowohl der sachwerteverband bsi bei 
seiner auf 25 geschrumpfte Vollmitglie-
der basierenden Zahlenwelt als auch die 
Branchenmedien kapital-markt intern und 
Cash stellen fest, dass viele produkte au-
ßerhalb des Kapitalanlagegesetzbuches 
an den Markt gebracht wurden. Das sind 
zunächst einmal Vermögensanlagen nach 
dem entsprechenden Vermanlg, dem 
durch das Mitte 2015 in Kraft getretene 
Kleinanlegerschutzgesetz zahlreiche pro-
duktgattungen wie nachrangdarlehen 
oder sogar manche Direktanlagenkon-
zepte zugeordnet werden. erstaunt ist 
der Marktbeobachter, dass diese assets 
sich nach einem Beitrag im BaFin-Journal 
noch nicht einmal als reguliert bezeich-
nen dürfen. Warum bleibt offen. schein-
bar bedeutet prospektpflicht für produkte 
noch lang keine Regulierung. 

Zu den platzierungszahlen 
2015
im laufe des Jahres 2015 stocherte man 
in Bezug auf die Zahlen des Beteiligungs-
marktes komplett im nebel. Dieser lichtet 
sich nun anfang 2016 langsam, leider 

bsi Bundesverband sachwerte und investmentvermögen e.V.

geschlossene Publikums AIF
platzierte Gesamtinvestitionen in Mio. Euro 1.042
platziertes EK in Mio. Euro 521
Anzahl der Produkte 16

geschlossene Spezial AIF
platzierte Gesamtinvestitionen in Mio. Euro 1.714
platziertes EK in Mio. Euro 1.027
Anzahl der Produkte 14

Asset under Management in Mio. Euro 136.100

Bundesbank

geschlossene Investmentvermögen
Anzahl der einbezogenen Fonds 3.546
Mittelaufkommen nur Okt - Dez 2015 in 
Mio. Euro

401

Veränderung Anzahl der Produkte Okt - Dez 
2015

9

anfänglich platziertes EK in Mio. Euro 103.169

hier sind die Zahlen des bsi zu publikums-aiF und spezial-aiF 
mit dem anfänglich platzierten eigenkapital für 2015. 

kapital-markt intern k-mi

Cash.online

geschlossene Publikums AIF, Produkte nach VermAnlG, Sonstige bei 
Privatanlegern 
prospektierte Gesamtinvestitionen in Mio. 
Euro

k.A.

platziertes EK in Mio. Euro 1.326
Anzahl der Produkte 60

geschlossene Publikums-AIF, Produkte nach VermAnlG, Sonstige, 
Direktbeteiligungen
prospektierte Gesamtinvestitionen in Mio. 
Euro

k.A.

platziertes EK in Mio. Euro 2.528
Anzahl der Produkte 78

Quellen: bsi, Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen;  
FERI EuroRating Services AG; ProCompare GmbH, Cash.Online
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nur sehr langsam. Die angekündigten 
Zahlen der Bundesbank verzögerten sich 
laufend. erschienen sind diese nun im 
März 2016, und sie werfen mehr Fragen 
auf als dass sie Klärung bringen. Welches 
Ziel die Kommunikation solcher Zahlen 
verfolgt, bleibt fraglich. hier darf man 
hoffen, dass die Bundesbank als einzige 
institution, die eine wirklich unabhängige 
statistik bringen könnte, ein einsehen mit 
den Marktbeobachtern und Medien hat 
und mehr auswertungen zur Verfügung 
stellt als die vorliegenden. 

Der bisherige Zahlenlieferant fällt aus: 
Der sachwerteverband verschob seinen 
traditionellen bsi-summit vom  Februar in 
den Mai und von Frankfurt nach Berlin. 
und brachte am 27. april 2016 vorab die 
Zahlen, jedoch wieder mit dem typischen 
einschlag des Verbandes auf Deutungs-
hoheit und nabelschau. eine schallende 
ohrfeige hatten die Österreicher von 
Fonds professionell parat, die postwen-
dend von der schwindenden Bedeutung 
des bsi schrieben. 

Die Branchemedien Cash und kapital-
markt intern übernahmen wieder einmal 
die aufgabe, die Zahlen zu liefern, die 
die Marktbeobachter, Medien und Bran-
chenteilnehmer interessieren. Dafür ge-
bührt ihnen Dank und ein „orden“ für 
(bedingte) transparenz. Da Medien, an-
ders als die Bundesbank, keinen Zwang 

zur herausgabe von Zahlen ausüben kön-
nen, wird hier immer eine umfrage auf 
der Freiwilligkeit der Marktteilnehmer 
beruhen. und die ist nur eingeschränkt 
vorhanden.

spannend und für die leser explosiv 
wird es, wenn man einen Vergleich 
wagt. und hier wurde unter den exper-
ten des Fondsstammtisches schon heftig 
diskutiert.  als anfänglich platziertes ei-
genkapital werden 103 Milliarden euro 
ausgewiesen, als Fondsvermögen nur 44 
Milliarden euro. Dieses Fondsvermögen 
ergibt sich aus der summe der Vermö-
genswerte abzüglich der summe an Ver-
bindlichkeiten. Was könnte die erkennt-
nis daraus sein? im BeteiligungsKompass 
2016 wird eine brisante these dazu auf-
gestellt.

2013 gab es noch den „relevanten 
Markt“. 2015 wurden dann nur sehr we-
nige Zahlen mit der Begründung heraus-
gegeben, weil man sich nur auf die neuen 
regulierten produkte konzentrieren woll-
te. im Jahr 2016 ist den gralshütern für 
sachwerte nun eingefallen, man kommu-
niziert nur die Zahlen der immer weiter 
abnehmenden Verbandsmitglieder. Dort 
aber nicht nur die noch 2015 fokussier-
ten aiF in der gestalt der publikums- und 
spezial-Variante für institutionelle. Man 
packt auch luxemburger gestaltungen, 
Vermögensanlagen und Direktanlagen 

oben auf, so dass der bsi wieder ansehn-
liche 8,9 Milliarden euro an neuen in-
vestitionen in sachwerten postuliert. Zu-
sätzlich haut man eine weitere Megazahl 
heraus: Die asset-under-Management der 
Mitglieder lag am 31.12.2015 bei 136,1 
Milliarden euro, davon allein 55 prozent 
in immobilienanlagen. Das ist alles legi-
tim. aber es macht die Vergleichbarkeit 
und eine Kontinuität der jeweiligen Jah-
resstatistiken unsagbar schwer. 

Die Zahlen der verschiedenen 
statistiker

trend
Die assetmanager, KVgs oder auch emis-
sionshäuser haben derzeit viel vor. Die 
stimmung steigt, man fragt sich nur, 
warum eigentlich. Denn es fehlen geeig-
nete investitionsziele, vor allem in der 
assetklasse immobilien. pläne werden 
geschmiedet, ob innerhalb der regulierten 
produktwelt oder zunehmend auch außer-
halb. Die Branche wird wieder wachsen, 
das ist sicher. aber wer am ende in dem 
piranhabecken aus einer interessenge-
mengelage von politik, Bundesbank, Ba-
Fin, Verbraucherschutz, emittenten, KVg, 
Kag, Verwahrstellen, publikumsinvesto-
ren, profianleger und nicht zuletzt den 
Medien mit guten anlegerorientierten pro-
dukte langfristig erfolgreich agiert, wird 
sehr spannend sein zu beobachten.

bsi platziertes eigenkapital 2010 bis 2015
publikum und professionelle anleger in Milliarden euro

Quelle: bsi Branchenzahlen 2015
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immobilienfonds
Die Voraussagen des BeteiligungsKompass 2015 trafen voll ins schwarze. sowohl die im-
mobilienfokussierung der sachwertebranche als auch der starken anstieg der spezial-aiF 
waren klar im Jahrbuch 2015 vorhergesagt. gab es noch etwas anderes außer immobi-
lien als alternative zu geldwerten? Diese Frage stellt man sich, wenn man die platzie-
rungszahlen 2015 ansieht, denn je nach statistiker lag der Betongoldanteil bei 70 bis 85 
prozent. immobilieninvestments sind weiterhin mit abstand die lieblinge der investoren.

unter den top-platzierern finden sich die amerikaspezialisten Jamestown und tso Dnl, 
die fokussierten publikumsfondsanbieter pRoJeCt investment und ZBi,  aber auch die 
Vorjahrestopplatzierer Real i.s. und  WealthCap aus München. Die belastbaren platzie-
rungszahlen für platziertes eigenkapital reichen von 325 Millionen bis knapp 900 Mil-
lionen euro im publikumssegment und bis deutlich über eine Milliarde euro, wenn man 
die spezial-aiF für institutionelle mit einbezieht. geschlossene investmentvermögen in 
immobilien werden für die nächsten zwei bis drei Jahre den Markt dominieren. Dabei ist 
die Verpackung fast zweitrangig.

energiefonds
Bei der Finanzierung der energiewende erkennt der laie, was eine fehlgeleitete politik 
anrichten kann und wie die pseudologie von politikern fatale Folgen hat. Vor rund zehn 
Jahren war man stolz darauf, durch das eeg ein gesetz entworfen zu haben, das eine 
Beteiligung des freien investitionsmarktes an der umstellung von fossilen Brennstoffen zu 
nachhaltiger energieerzeugung planbar macht. Dann war man überrascht, wie viele davon 
gebrauch machten und schnitt die Förderungen sukzessiv zurück.

Die Folge ist, dass 2015 minimale umsätze im Bereich aiF realisiert wurden und viele 
häuser in den nicht regulierten Markt abwanderten. Dieser wurde durch das Kleinanleger-
schutzgesetz 2015 weiter verengt, so dass strukturierungen in Form von nachrangdarle-
hen, namensschuldverschreibungen oder sogar Direktanlagen prospektpflichtig selbst für 
Bürgerbeteiligungen werden und damit kostenintensiver. Wo der Weg in Zukunft hinführt, 
bleibt abzuwarten. Mit ausnahme von wenigen spezialisten wie zum Beispiel der Markt-
führer Ökorenta, die Regensburger lacuna oder die hamburger reconcept werden die vie-
len Kleinstanbieter diesen politisch gewollten schritt als emittenten nicht überleben. 

immobilienfonds gesamt platziertes eK 2012-2015
in Milliarden euro
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Quelle: bsi Branchenzahlen (2012-2015)
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energiefonds platziertes eK 2011-2015
in Millionen euro
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Flugzeugfonds
Der Flugzeugmarkt ist durch laufende Reinvestitionen und auch durch neue Märkte 
zwar im aufwind. so plant inzwischen iran eine großbestellung an passagiermaschi-
nen. Der Bedarf von Flugzeugfinanzierung ist dadurch ungebrochen. leasing macht 
die Bilanz schön. nur wenige Carrier können langfristig die expansion aber selbst stem-
men. es bleibt meistens nur ein Finanzierungsmix. 

aber diese nachfragesituation kommt nicht beim anleger an. Der absatz von Flug-
zeugfonds ist schwieriger geworden. hannover leasing, tochter der hessischen lan-
desbank, musste trotz angemessener Konzeption einen teil des aktuellen Fliegerin-
vestments in einen a380 auf die eigenen Bücher nehmen. auch Dr. peters und und 
Commerz Real kämpfen mit der platzierung des airbus-super-Fliegers. Fonds mit klei-
neren Regionalfliegern wie bei heh liefen im Retailmarkt 2015 gut. problem ist hier 
eher, ein asset als anschlussinvestment zu finden. 

Flugzeugfonds platziertes eK 2012-2015
in Millionen euro

350

300

250

200

150

100

50

0
2012 2013 2014

158 Mio.
euro

303 Mio.
euro

spezial aiF
0 Mio. euro

publikums aiF
20 Mio. euro

spezial aiF
30 Mio. euro

publikums aiF
121 Mio. euro

2015

Quelle: bsi Branchenzahlen (2012-2015)

Quelle: bsi Branchenzahlen (2012-2015)
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sonstige Fonds
private equity Fonds erleben eine Renaissance – bei profis. insgesamt erreichten pe-
Fonds 2015 rund 22 Millionen euro platziertes eigenkapital (bei bsi) – insgesamt dürf-
ten es 50 Millionen euro sein. Der schiffsfonds ist tot. laufend werden immer noch 
insolvenzen gemeldet, trotz sanierungsversuche dieser Fonds vor einigen Jahren. erste 
anbieter bereiten derzeit schiffsfonds nach neuem Recht vor. Viel zu früh und hoffent-
lich nur für erfahrene schiffsinvestmententhusiasten. Die investition in edelmetalle und 
edelsteine ist nicht erst seit Kurzem schick. Der anleger muss sich die Frage stellen, 
ob er direkt oder indirekt seine investition vornehmen möchte. Für die direkte anlage 
sprechen die jederzeitige Verfügbarkeit und die geringen Kosten bei eigener lagerung. 
Containerinvestments laufen traditionell gut. anfang 2016 werden nun die erste insol-
venz eines Konzeptes von Buss bekannt, das speziell für plattformversorger konzipiert 
war und Zahlungsschwierigkeiten des anbieters Magelan. ein risikoloses investment ist 
also auch der Container nicht. Öl- und gasfonds sind aufgrund der massiven probleme 
zahlreicher emittenten dieser Kategorie weitgehend vom Markt verschwunden. portfo-
liofonds – meist Zweitmarkt - sind nach dem neuen KagB doch darstellbar. Das bewies 
der  Bremer Marktführer htB in dieser Kategorie mit seinem erstlingswerk und straft 
damit dem sachwerteverband lügen. und die nachfrage ist da. Für größere Vermögen 
bieten spezialisten auch Vermögensverwaltungen in Zweitmarktanteile individuell an.

private equity platziertes eK 2012-2015
in Millionen euro

Quelle: bsi Branchenzahlen (2012-2015)
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„erneut hat sich gezeigt, dass institutionel-
le investoren wie privatanleger zunehmend 
auf nachhaltige geldanlagen setzen“, sagt 
der Fng-Vorstandsvorsitzende Volker We-
ber während der präsentation des neuen 
Fng-Marktberichts am 11. Mai 2016 in 
Berlin. „sowohl in Deutschland, als auch in 
Österreich und der schweiz ist der anteil 
nachhaltiger geldanlagen am gesamtmarkt 
deutlich angestiegen. Zwar liegt die Quote 
in allen drei ländern noch im einstelligen 
prozentbereich, jedoch deutet alles auf wei-
teres Wachstum hin. Zudem ist bei diesen 
Berechnungen der viel umfassendere Be-
reich des verantwortlichen investments im 
umfang von über vier Billionen euro nicht 
berücksichtigt.“

Bei verantwortlichen investments kommen 
im gegensatz zu nachhaltigen geldanlagen 
nur wenige strategien oder Kriterien, etwa 

der ausschluss von antipersonen-Minen 
und streumunition, zur anwendung.

angesichts der fortschreitenden globa-
len erwärmung und der Beschlüsse des 
gipfels von paris gewinnt außerdem der 
Klimawandel für Finanzakteure weiter 
an Relevanz. „unsere analysen speziell 
zu diesem thema haben ergeben, dass 
sich die Branche zunehmend ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung bewusst ist“, 
erläutert Fng-geschäftsführerin Claudia 
tober. „aus sicht von investoren und Ver-
mögensverwaltern geht es jedoch auch 
darum, mögliche Risiken für anlagen aktiv 
und vorausschauend zu managen. Belieb-
te strategien hierfür sind die nutzung der 
einflussmöglichkeiten über Dialoge und auf 
aktionärsversammlungen, das Divestment 
Co²-intensiver titel sowie klimafreundliche 
investitionen. auch wird das instrument, 

den Co²-Fußabdruck von portfolios zu 
messen, immer wichtiger.“

Das Fng stellt mit seinem Marktbericht 
nachhaltige geldanlagen seit über zehn 
Jahren umfassende statistiken zu den nach-
haltigen anlagemärkten in Deutschland, 
Österreich und der schweiz zur Verfügung. 
Die Daten erhebt das Fng. Die statistiken 
werden außerdem in die sRi study des eu-
ropäischen Dachverbands eurosif einfließen, 
die im herbst dieses Jahres erscheint. Fol-
gende sponsoren und unterstützer haben 
den Marktbericht nachhaltige geldanla-
gen 2016 ermöglicht: union investment, 
Vescore, oekom research ag, pax-Bank, von 
der heydt invest sa, Basellandschaftliche 
Kantonalbank, Klimagut immobilien ag 
und Metzler asset Management gmbh.
Quelle: Forum Nachhaltige Geldanla-
gen

Aktuelle Publikums-AIF am Markt

initiator/asset 
manager

kVg Verwahrstelle fondsname Beteiligung an/investiert in mindestbet.

Buss Contai-
nermanage-
ment 

Buss Investment GmbH CACEIS Buss Investment 1
Beteiligung an operativ tätigen 
Gesellschaften 

10.000 EUR

CFB Commerz Real CACEIS
CFB INVEST Flugzeuginvest-
ment 1 

Langstreckenflugzeug des Typs 
Boeing 777-300ER 

30.000 USD

Habona HANSAINVEST
Hauck & Auf-
häuser

Einzelhandelsimmobilien Fonds 
05 

Einzelhandelsimmobilien 10.000 EUR 

HANNOVER 
LEASING 

HANNOVER LEASING 
Investment GmbH 

State Street Bank 
Gmbh, München 

Flight Invest 51 
Geschlossener inländischer 
Publikums-AIF

23.000 USD

HTB
HTB Hanseatische Fonds-
haus GmbH

BLS Verwahrstelle 
GmbH

HTB 7. Geschlossene Immobili-
eninvestment Portfolio

50 geschlossene Deutschland-Immo-
bilienfonds

5.000 EUR

ILG ILG CACEIS
Fonds Nr. 41 - Einkaufszentrum 
Forum Gummersbach

Einkaufszentrum Forum Gummers-
bach

10.000 EUR

Jost-Unterneh-
mensgruppe

- Rödl AIF Hamburg SLC 2.2 Studentenwohnung in Garching 20.000 EUR

LHI LHI CACEIS
Immobilien-Portfolio Baden-
Württemberg I

Immobilien-Portfolio in Baden-
Württemberg

10.000 EUR

Marble House MARBLE HOUSE CAPITAL BNY Mellon European Mid Market Fund verschiedene Private-Equity-Fonds 25.000 EUR

ÖKORENTA
HTB Hanseatische Fonds-
haus GmbH

BLS Verwahrstelle 
GmbH

ÖKORENTA Erneuerbare 
Energien VIII

Erneuerbare Energieprojekte im 
Bereich Onshore-Windkraftanlagen, 
Photovoltaik oder Bioenergie

10.000 EUR

Überdurchschnittliche Zuwächse bei 
nachhaltigen geldanlagen in Deutschland, 
Österreich und der schweiz
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Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de

Weitere alternative Investments:

initiator/asset 
manager

art der rechtlichen gesichtung fondsname Beteiligung an/investiert in mindestbet.

DNL/TSO Operative KG TSO-DNL Active Property mehreren Immobilien in den USA 15.000 USD

Jäderberg & 
Cie.

nachrangiges partiarisches Dar-
lehen

JC Indian Sandalwood 5
Indische Sandelholz-Plantagen in 
Australien

10.000 EUR

Lacuna Operative KG Lacuna Windpark Hohenzellig Windenergieanlage 10.000 EUR

Lacuna
nachrangige Namens-Schuldver-
schreibung

Lacuna Energieportfolio 1
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 
Energie

5.000 EUR

Neitzel & Cie. Operative KG Zukunftsenergie Deutschland 4

Erwerb, operativer Betrieb und Ver-
kauf von Anlagen für die Erzeugung 
nachhaltiger und effizienter Energien, 
insbesondere von Photovoltaik-Anla-
gen und Blockheizkraftwerken

10.000 EUR

SOLIT Ma-
nagement

Direktinvestment Edelmetalle SOLIT Gold & Silber 3  physisches Gold und Silber 5.000 EUR

Solvium Container-Direktinvestment Container Select Plus Standardcontainer 3.485 EUR

One Group
DSC Deutsche SachCa-
pital

CACEIS ProReal Deutschland Fonds 4
Wohnbauprojekte in deutschen 
Ballungszentren

10.000 EUR

 
PATRIZIA 
GrundInvest

PATRIZIA GrundInvest 
Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest Campus 
Aachen

zwei nachhaltige Immobilien am 
Standort der RWTH Aachen

10.000 EUR

PATRIZIA 
GrundInvest

PATRIZIA GrundInvest 
Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH

Hauck & Aufhäu-
ser Privatbankiers 
KGaA

PATRIZIA GrundInvest Stuttgart 
Südtor

Beteiligung an dem gemischt genutz-
ten Gebäudekomplex „Südtor“ in 
Stuttgart.

10.000 EUR

Paribus Capital
Paribus Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

CORDES TREU-
HAND GmbH

Rail Portfolio III Beteiligung an Schienenfahrzeug 10.000 EUR

PCE HANSAINVEST
Hauck & Auf-
häuser

Monarch Empress Investition in Flusskreuzfahrtneubau 20.000 EUR

Primus Valor HANSAINVEST
Donner & Reu-
schel AG

ImmoChance Deutschland 7 
Renovation Plus

deutsche Immobilien, vorrangig 
Wohnimmobilien

5.000 EUR

PROJECT 
Investment

PROJECT Investment CACEIS Wohnen 14
Investiert in Immobilienentwickung 
Wohnbau Deutschland

10.000 EUR

PROJECT 
Investment

PROJECT Investment CACEIS Wohnen 15
Wohnimmobilien in den Top-Städten 
Deutschlands

10.140 EUR

publity publity Performance GmbH CACEIS publity Performance Fonds Nr. 8 Immobilien aus Bankenverwertung 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 CACEIS RE04 Wasserkraft Kanada Wasserkraftwerke Kanada 35.000 CAD

reconcept reconcept CACEIS Windenergie Finnland
Windenergie in Mittel- bis Südfinn-
land

10.000 EUR

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
GmbH, München

WealthCap SachWerte Portfolio 
2

Zielgesellschaften aus den Bereichen 
Immobilien, Private Equity, Infra-
struktur und Energie

5.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Asservandum 
Rechtsanwaltges. 

ZBI 10
Wohnbau-Immobilienobjekte 
Deutschland

10.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

ZBI Fondsma-
nagement AG

ZBI Regiofonds Wohnen 1 Immobilien im Raum Nordbayern 10.000 EUR

Fortsetzung: Aktuelle Publikums-AIF am Markt
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Von unabhängigen experten 
empfohlen
Die DeXtRo group germany, eines der 
wenigen Ratingunternehmen mit einer 
vom institut der Wirtschaftsprüfer (iDW) 
zertifizierten analysesoftware, stuft die 
angaben der Fondskonzeption von alo-
cava Xii als „realistisch“ ein. Mit dem Ra-
ting „aa“ sowie der Risikoklasse „RK3“ 

publikums-aiF mit dem richtigen 
Verhältnis von location zu Value 

Die preise auf dem immobilienmarkt kennen heute nur eine Richtung: nach oben. 
Damit steigt auch die gefahr, dass publikums-aiF (alternative investmentfonds) ihre 

immobilien zu teuer einkaufen. Der initiator fairvesta minimiert dieses Risiko mit seinem 
neuen Fonds „alocava Xii“, in dem er hauptsächlich auf B-standorte setzt. Diese bieten ein 
attraktives Rendite-Risiko-profil. Zudem werden alle objekte aus sondersituationen wie 
Bankenverwertungen, erbauseinandersetzungen und Zwangsversteigerungen erworben. 
Das senkt die Kosten und erhöht gleichzeitig die ertragschancen für alle anleger.

erreicht alocava Xii ein vergleichbar hohes 
level, das sonst aktien von DaX-Werten 
vorbehalten bleibt.

Chefanalyst stephan appel von „CheCK“ 
zeichnete alocava Xii mit der note „ex-
zellent (1,19)“ aus. Zur Begründung heißt 
es u.a.: „bisher nachweislich positive ge-
samtperformance auf immobilien- und 

Fondsebene“ und „vorbildliche Verwal-
tung der anlegermittel und die zeitnahe 
Bewertung der immobilienbestände si-
chern transparenz und verlässliche ge-
schäftsabläufe.“
Die Mindestbeteiligung liegt, wie bei bei-
den Vorgängern der fairvesta Mercatus-
Reihe, bei 10.000 euro. Die laufzeit be-
trägt zehn Jahre.

>

Anzeige

Agri Terra KG 
Schulstraße 40 B 
33647 Bielefeld

Tel: +49 (0) 521 959 623 01 
Fax: +49 (0) 521 959 623 02 
info@agri-terra.de 
www.agri-terra.de

Rinderaufzucht
Kaum eine Investition wächst so schnell wie Ihr eigenes Rind!
Wie berufsunabhängig Einkommen erzielen, dabei losgelöst von Börsen oder 
Aktienindizes bleiben, hohen Inflationsschutz sichern und sich dennoch nur 
kurzfristig binden müssen?

Diese Frage habe ich mir Ende 2011 selbst gestellt.

Die Antwort: 
Ich habe mir meine eigenen Rinder gekauft und damit Top-Renditen erzielt!!

- Carsten Pfau, persönlich haftender Gesellschafter

Über Agri Terra:
Die Agri Terra KG ist spezialisiert auf Landkauf und Rinderzucht in Paraguay.
In wunderschönem Ambiente, direkt am Teutoburger Wald, arbeitet ein klei-
nes, aber hochqualifiziertes Team, das sich auf den Agroinvestmentbereich 
insbesondere über Direktinvestments spezialisiert hat.

Mit Niederlassungen in Paraguay und Panama legt das Unternehmen den 
Schwerpunkt gezielt auf Latein-Amerika.

Individuell, maßgeschneidert im Auftrage des Kunden - 
Agri Terra vermittelt nicht nur Land, Agri Terra kann mehr!
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Beteiligungsreport: herr auzinger, 
ZBi steht wie kein zweites emissions-
haus in Deutschland für Wohnimmo-
bilien-publikumsfonds. Wird sich dar-
an etwas ändern?

frank auzinger: Warum sollte die ZBi 
diesen erfolgreichen Weg verlassen? seit 
Jahren liegt die expertise unseres hauses 
genau in diesem segment. Viele Ände-
rungen der letzten Jahre in der sachwer-
tewelt sind regulatorisch getrieben. so 
werden auch wir weiterhin KagB-konfor-
me alternative investment Fonds - kurz 
aiF - auf den Markt bringen. hier hat 
die ZBi mit ihrem professional 9 bereits 

interview mit Frank auzinger, Vorstand ZBi Vertriebs ag

Die erfolgsfaktoren der ZBi

ZBi ist seit Jahren einer der Marktführer für publikumsinvestment in 
Wohnimmobilien. Dieses Jahr übernahm Frank auzinger als Vorstand 

die Verantwortung für den Vertrieb. Die Redaktion BeteiligungsReport hat 
nachgefragt, ob sich dadurch etwas beim initiator aus erlangen ändert.

>

bewiesen, dass wir sowohl die aufsichts-
behörde als auch die Kunden davon 
überzeugen können. 

Beteiligungsreport: ihre leistungs-
bilanz kann sich wirklich sehen las-
sen. Wie schwer wird es, an solche 
erfolge anzuknüpfen?

frank auzinger: sie haben vollkommen 
recht, die ZBi hat für die anleger bereits 
einige Fonds erfolgreich aufgelöst. Meist 
konnte sogar mehr Rendite für den in-
vestor erzielt werden, als versprochen 
wurde. und das trotz gegenwind der 
Finanzkrise. Damit liegt die Messlatte in 

Zukunft wirklich hoch. Deshalb kommu-
nizieren wir bei unseren produkten die 
Zielerwartung weiterhin sehr konservativ 
im mittleren einstelligen prozentbereich, 
um keine überzogene erwartungshal-
tung zu erzeugen. Wenn dann wieder 
mehr erzielt werden kann, freut sich der 
investor. 

Beteiligungsreport: Wo sehen sie 
die erfolgsfaktoren der ZBi?

frank auzinger: unser ZBi-team verfügt 
sowohl beim einkauf als auch beim Ver-
kauf über exzellente netzwerkkontakte. 
Dies ist in diesem segment ein klarer 
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Wettbewerbsvorteil. Darüber hinaus bil-
den wir die komplette Wertschöpfungs-
kette einer immobilie im eigenen hause 
ab. Das macht den unterschied! Dabei 
hilft uns natürlich auch unsere Firmen-
historie  mit einer langjährigen erfahrung 
aus dem klassischen Bauträgergeschäft.

Beteiligungsreport: sie kommen 
von einem Mitbewerber, bei dem sie 
im sachwertebereich hauptsächlich 
für institutionelle investoren zustän-
dig waren. Bei ZBi sind sie nun Ver-
triebsvorstand für das Retailgeschäft. 
Wie unterscheidet sich das geschäft 
mit profis zu endkunden?

frank auzinger: sie werden erstaunt 
sein: relativ wenig. Zwar muss man bei 
institutionellen investoren viel mehr 
über die Ratio in Form von Zahlen und 
Due Diligence argumentieren. Dem 
publikumsanleger muss man meistens 
auch eine emotionale Komponente bei 
der anlageentscheidung bieten. Bei se-
riösen anbietern wie der ZBi ist im Re-
tailgeschäft die ordentliche Zahlenwelt 
natürlich pflicht, auch wenn diese im 
Verkaufsprozess nicht immer die domi-
nierende Rolle spielt. Für mich wird das 
thema sachwertfonds in der Qualität, 
wie ZBi dies bietet, im Rahmen des der-
zeitigen Marktumfelds mit niedrigzinsen 
eine immer wichtigere Bedeutung erlan-
gen. Durch das Kapitalanlagegesetzbuch 
sind aiFs auf augenhöhe mit offenen 
investmentfonds. Beides sind regulierte 
produkte im weißen Kapitalmarkt. Wenn 
diese Überzeugung bis zu den anlegern 
durchdringt, werden die geschlossenen 
investmentvermögen wieder deutliche 
platzierungserfolge einfahren.

Beteiligungsreport: alle reden 
derzeit von der Digitalisierung der 
Finanzbranche. Wann wird dies bei 
den aiFs ankommen?

frank auzinger: Dies sehe ich differen-
ziert. Digitalisierung des Zeichnungspro-
zesses wird in Kürze Realität sein. hier 
kommt es aber nicht nur auf die Branche 
oder uns als emittenten an, sondern auch 

auf den gesetzgeber und die aufsicht. 
Den prozess sehen wir positiv. etwas an-
deres ist die technisierung des Beratungs-
prozesses. natürlich sind manche anleger 
in der lage, direkt und ohne Beratung ein 
sachwertinvestment zu bewerten und di-
rekt zu zeichnen. Viele suchen aber wei-
terhin das persönliche gespräch mit ihrer 
Bank oder ihrem Finanzanlagenvermittler 
des Vertrauens. und das ist auch richtig. 
Denn geschlossene investmentvermögen 
sind und bleiben ein beratungsintensives 
anlageprodukt. 

Beteiligungsreport: herr auzinger, 
wenn ich sie jetzt frage, warum ein 
anleger sich für ZBi entscheiden soll, 
was würden sie ihm antwort?

frank auzinger: Die Frage hat mir tat-
sächlich vor einigen tagen ein Kunde 
einer Bank bei einer Veranstaltung ge-
stellt. und ich sagte ihm, dass ich gera-
de ebenfalls diese entscheidung für die 
ZBi getroffen habe. nach einem Vier-
teljahrhundert bei einem großem Bank-
konzern habe ich mich entschieden, für 
ZBi als Vertriebsvorstand zu arbeiten, 
weil in intensiven gesprächen mit dem 
Management und dem aufsichtsrat das 
gesamte unternehmen mich von seiner 
aufrichtigkeit und ehrlichkeit nach dem 

prinzip "schuster bleib bei deinen leis-
ten" überzeugt hat. Die ZBi lebt die im-
mobilien als investment,  und ich kann 
voll hinter dem produkt stehen. ich sehe 
mich als teil unserer Verantwortung, das 
segment geschlossener immobilienfonds 
durch die konsequente gelebte Qualität 
erfolgreich zu machen. 

Beteiligungsreport: Dann können wir 
dabei vor allem viel erfolg wünschen 
und bedanken uns für das gespräch.

frank auzinger: Vielen Dank für die 
glückwünsche und das angenehme ge-
spräch.

Interviewpartner
Frank Auzinger
Vorstand
ZBI Vertriebs AG

Weitere Informationen bei:
ZBI Vertriebs AG
Goethestraße 23
91054 Erlangen
Tel.: +49 (0) 9131/48009-1414
Fax: +49 (0) 9131/48009-1500
E-Mail: service@zbi-ag.de
www.zbi-ag.de
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Mit zwei publikums-aiF (Wohnen 14 
und 15) und drei spezial-aiF für Fami-
ly offices (Metropol invest), instituti-
onelle investoren (Vier Metropolen ii) 
sowie für semi-professionelle anleger 
der neue »Metropolen sp 2« bieten die 
Franken ein breites angebot für ver-
schiedene investorengruppen. Der jetzt 
in die platzierung gestartete immobili-
enentwicklungsfonds für semi-professio-
nelle investoren ist – wie alle aiF von 
pRoJeCt – rein eigenkapitalbasiert und 
umfasst ein geplantes Fondsvolumen 
von 40 Millionen euro. ab einer ein-
malanlage von 200.000 euro zuzüglich 
drei prozent ausgabeaufschlag haben 

neuer immobilien-aiF für semi-professionelle 
investoren mit hoher investitionsquote

Mit »Metropolen sp 2« erhöht die Bamberger pRoJeCt investment 
gruppe ihr angebotsportfolio auf fünf aiF – kein initiator hat aktuell mehr 

alternative investmentfonds im immobilienentwicklungsbereich am start.

anleger die Möglichkeit sich schwer-
punktmäßig an immobilienentwicklun-
gen im Bereich Wohnimmobilien in den 
deutschen Metropolregionen Berlin, 
Frankfurt am Main, hamburg, nürn-
berg und München sowie in der Rhein-
Ruhr-Metropolregion mit den städten 
Köln und Düsseldorf zu beteiligen. im-
mobilienentwicklungen in der Metro-
polregion Wien sind ebenso möglich.

streuung über mehrere im-
mobilienentwicklungen und 
Metropolen
Das nach dem Kapitalanlagegesetzuch 
regulierte angebot investiert in min-

destens fünf objektentwicklungen in 
mindestens drei der genannten Metro-
polregionen. Die laufzeit beträgt circa 
7,5 Jahre – das laufzeitende ist auf den 
31.12.2023 terminiert und umfasst die 
Verlängerungsoption von zweimal bis 
zu einem Jahr. Die Renditeerwartung 
liegt bei circa 7 prozent pro Jahr und 
darüber nach Fondskosten. Die investi-
tionsquote beträgt 97 prozent.

Wie bei pRoJeCt üblich, startet der 
spezial-aiF konzeptionsbedingt als Blind-
pool, bei dem die investitionsobjekte zu 
Beginn der platzierungsphase noch nicht 
feststehen. »unsere Vorgängerfonds zei-

Mathias Dreyer,		Geschäftsführer	Leiter	Bankenvertrieb	(links)	und	Alexander Schlichting,	
geschäftsführender	Gesellschafter	–	beide	PROJECT	Vermittlungs	GmbH
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gen, wie schnell und zielsicher die inves-
titionen in hochwertige immobilienent-
wicklungen in attraktiven Metropollagen 
erfolgen. Durch eine gut gefüllte objekt-
pipeline hält unser asset Manager pRo-
JeCt immobilien ankaufsbereite objekte 
mit einem gesamtverkaufsvolumen von 
derzeit über drei Milliarden euro vor und 
sichert damit zügige ankäufe«, sagt Ma-
thias Dreyer, geschäftsführer und leiter 
Bankenvertrieb bei der pRoJeCt Ver-
mittlungs gmbh.

Der spezial-aiF trägt die rechtlich voll-
ständige Bezeichnung pRoJeCt Met-
ropolen sp 2 geschlossene investment 
gmbh & Co. Kg. Die Möglichkeit der 
Zeichnung ist bis zum 31.12.2016 vor-
gesehen.

Vertrauenswürdiger initiator
pRoJeCt ist ende 2015 als trusted 
asset-anbieter zertifiziert worden. Die 
erfolgreiche evaluation durchlaufen nur 
initiatoren, deren Vertrauenswürdigkeit 
nach vorheriger transparenzprüfung 
durch persönliche einsichtnahme eines 
sachverständigenbüros in die Bücher 
und prozesse der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft nachgewiesen wurde. Zudem 
wurden die Franken 2014 zum Fondsin-
itiator des Jahres gewählt und erhielten 
den Deutschen Beteiligungspreis in der 
Kategorie »Managementseriosität«.

urteil der BeteiligungsReport-Redaktion:
Das angebot weist eine schlanke Kostenstruktur auf, die anhand der hohen inves-
titionsquote von 97 prozent erkennbar ist. in der über 20-jährigen unternehmens-
historie hat pRoJeCt noch nie eine immobilienentwicklung negativ abgeschlossen. 
Der nachweislich lückenlos positive track Record ist durch die aktuelle von einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierte leistungsbilanz belegt. Mit dem exklusi-
ven asset Manager pRoJeCt immobilien besitzt das Bamberger investmenthaus 
einen festen und verlässlichen partner mit hoher akquise-, Bau- und Vertriebskom-
petenz und es herrscht interessensidentität im sinne der investoren. Der gesam-
te Wertschöpfungsprozess wird vollständig inhouse abgebildet. Das lässt sofortige 
steuerungsmaßnahmen zu. Dass es sich beim Metropolen sp 2 um einen Blind-
pool-aiF handelt, kann im hinblick auf die schnellen investitionsphasen aller bis-
herigen angebote aus anlegersicht als bedenkenlos eingestuft werden. Fazit: ein 
seriöser und langjährig etablierter anbieter, der nicht die Renditemaximierung in 
der Vordergrund stellt, sondern sicherheit bei stabilen Renditen und seine positive 
performance belegen kann.           (red.)

Fondsdetails Metropolen sp 2:

investitionsziel: immobilienentwicklungen mit schwerpunkt Wohnen in guten bis 
 sehr guten Metropollagen

laufzeit: ca. 7,5 Jahre (laufzeitende: 31.12.2023)

Einmalanlage:  200.000 euR zzgl. 3 prozent ausgabeaufschlag

investitionsquote: 97 prozent

Zeichnungsfrist:  31.12.2016

renditeerwartung: ca. 7 prozent p.a. und darüber nach Fondskosten

Investitionsziel	sind	Immobilienentwicklungen	mit	Schwerpunkt		
Wohnen	in	guten	bis	sehr	guten	Metropollagen	wie	z.	B.	München

PROJECT Investment AG
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Mittlerweile stammt mehr als ein Drittel 
der deutschen stromproduktion aus alter-
nativen, nachhaltigen produktionsquellen. 
gerade im derzeitigen niedrigzinsum-
feld sind investitionen in diesen stabilen 
Wachstumsmarkt sinnvoll und lukrativ. 
Direktbeteiligungen haben jedoch häufig 
mit dem problem schwankender erträge 
zu kämpfen. natürliche gegebenheiten 
führen dazu, dass sich ertragsschwache 
und -starke Jahre abwechseln können. ge-
rade für anleger, die neben nachhaltigen 

gute Mischung an energieinvestments– 
Das lacuna energieportfolio i ist zu 35 % investiert

Die Regensburger lacuna, spezialist für investments in erneuerbare energien, emittiert 
mit dem energieportfolio i nun eine neue anlagelösung im Bereich der nachhaltigen 

energien für alle anleger, die Wert auf eine feste Verzinsung bei einer gleichzeitig 
überschaubaren laufzeit legen. Die jährliche Verzinsung beträgt vier prozent im rechtlichen 
Rahmen einer namensschuldverschreibung. Diese ergibt sich aus investitionen in projekte 
aus den Bereichen photovoltaik, Windenergieanlagen onshore sowie Wasserkraft und 
Wasseraufbereitung. Diese Diversifikation gleicht natürliche schwankungen aus, wodurch 
eine solide anlagemöglichkeit mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis entsteht.

investments auch großen Wert auf konti-
nuierliche erträge legen, sind deshalb Di-
rektbeteiligungen nur bedingt umsetzbar. 
eine geeignete alternative dazu bietet die 
lacuna mit ihrem energieportfolio i, das 
seit der Jahreswende im Vertrieb ist.

Durch die Kombination aus verschie-
denen erneuerbaren energien und 
Wasseraufbereitung können natürliche 
schwankungen innerhalb der einzelnen 
energieerzeugungsarten ausgeglichen 

werden. Deshalb kann die lacuna den 
anlegern auch eine fixe Verzinsung von 
vier prozent pro Jahr bei einer laufzeit 
von acht Jahren anbieten. Wie bei jedem 
gut gemanagten Depot führt Diversifika-
tion zur Reduktion von Risiken und zur 
optimierung von erträgen. 

Das startportfolio des lacuna 
energieportfolios i
Während viele emittenten von anleihen 
im segment der erneuerbaren energien 

>
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Weitere Informationen bei:
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Ziegetsdorfer Straße 109,
93051 Regensburg
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Kommentar von edmund pelikan, 
herausgeber BeteiligungsReport 

und sachverständiger für sachwerte 
und investmentvermögen

Management und asset 
sind entscheidend

oft wird derzeit, ausgelöst durch die 
Regulierung, über die Verpackung der 

Kapitalanlagen diskutiert. Die einen meinen, 
dass nur regulierte produkte das einzig 
Wahre für die anleger sind. andere – und zu 
denen zähle auch ich – sind vehement der 
auffassung, dass es in erster linie auf das 
verantwortliche Management ankommt. 
und natürlich ergänzend auf das asset 
mit seinen stabilen Cashflows. 

Was hilft mir ein reguliertes produkt, das alleine 
500.000 euro für die implementierung an Kosten 
verschlingt und dann in der laufenden assetver-
waltung nochmals 250.000 euro pro Jahr kos-
tet? oder die sinnhaftigkeit eines aiFs muss 
bereits zu Beginn hinterfragt werden, wenn 
die ersten ausschüttungen aus dem geld 
der anleger erfolgen und nicht aus dem 
vorhandenen Überschüssen im Cashflow. 

Manchmal hilft es, wenn man einen Blick zu den profianlegern wirft. 
nach einer ausführlichen Due Diligence, bei der Management und an-
lageprodukt bewertet werden, wird gemeinsam mit dem Vermögens-
verwalter die Verpackung festgelegt. und nicht selten kommt da eine 
nachrangige namensschuldverschreibung heraus.

Zum vorliegenden Fall: Das Regensburger haus lacuna ist nun seit 20 
Jahren erfolgreicher und zuverlässiger anbieter von Kapitalmarktlösun-
gen mit schwerpunkt erneuerbare energien. teil der gruppe ist auch 
ein Vermögensverwalter mit 32 KWg lizenz und damit unter BaFin-
aufsicht. auch hat lacuna unter seinem Vorstand thomas hartauer 
2014 den Deutschen Beteiligungspreis erhalten. in diesem Zusammen-
hang hatten wir als BeteiligungsReport das haus lacuna sehr genau 
angesehen. als anmerkung sei erwähnt, dass professionelle investoren 
wie die stadtwerke Bamberg auch zu den profianlegern bei lacuna 
gehören.

Fazit: 
Die nachrangige namensschuldverschreibung energieportfolio i ist 
unter dem derzeitigen Management und der hervorragenden exper-
tise von lacuna ein unternehmerisches und ehrliches Kapitalanlage-
produkt, dem man Vertrauen entgegenbringen sollte. 

auf projektentwicklung und auf künftige 
Kaufopportunitäten setzen, ist bei dem 
energieportfolio i von dem geplanten 
emissionsvolumen von zehn Millionen 
euro zum März 2016 bereits mehr als 
ein Drittel in renditestarke deutsche Be-
standsanlagen investiert. ein Beispiel hier-
für liefert der Windpark Feilitzsch. Die-
ser Windpark erzielt seit netzanschluss 
überdurchschnittliche erträge und wurde 
daher als eines der startprojekte ausge-
wählt. Die weiteren investitionsobjekte 
werden gemäß den strengen auswahlkri-
terien der lacuna passend zum platzie-
rungsverlauf sukzessive hinzugekauft. Bei 
der auswahl kann lacuna sowohl auf die 
eigene, jahrelange erfahrung im Bereich 
der erneuerbaren energien als auch auf 
unabhängige externe expertise zurück-
greifen. Das mögliche gesamtportfolio 
setzt sich innerhalb definierter Bandbrei-
ten idealtypisch aus knapp 60 prozent 
solar-, 30 prozent Wind- und bis zu 10 
prozent Wasserinvestments zusammen. 
ausschlusskriterien sind zum Beispiel 
nicht ausgereifte technik, wie Dünn-
schicht bei photovoltaikanlagen oder pro-
jekte in der entwicklungsphase. erlaubt 
ist hingegen die eigenkapitalzwischenfi-
nanzierung bei sich im Bau befindlichen 
und final genehmigten projekten.

gerade im derzeitigen niedrigzinsumfeld 
bekommen anleger in einem stabilen 
Wachstumsmarkt ein nachhaltiges pro-
dukt mit ausgewogenem Chance-Risiko-
Verhältnis geboten. 

>
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unternehmenshistorie und 
-hintergrund Dnl Real invest ag
Die von Katrinchen van der Biezen-Kunz 
und Wolfgang J. Kunz ins leben gerufene 
Dnl Real invest ag ist seit Mitte 2006 
exklusiver Vertriebspartner von tso - the 
simpson organization für Deutschland 
und europa. Mr. a. Boyd simpson inves-
tiert seit 1988 in gewerbeimmobilien im 
südosten der Vereinigten staaten und 
hat 45 Fonds vor allem für professionelle 
anlegergruppen am Markt platziert, wo-
von bereits 20 erfolgreich aufgelöst wur-
den. in diesem Rahmen wurden über 80 
immobilientransaktionen mit einem Wert 
von rund 4 Milliarden us-Dollar getätigt. 
Zwischen 2006 und 2014 vertrieb die 

trusted asset society evaluation des assetmanagers Dnl Real invest ag

ein Zwischenergebnis, das sich sehen lassen kann

Dnl Real invest ag vier Vermögensanla-
gen. Das platzierte eigenkapital betrug ca. 
200 Millionen us-Dollar (ca. 500 Mio. 
us-Dollar investitionen). unterstützt wur-
de die Dnl Real invest ag durch ca. 600 
Finanzanlagevermittler mit rund 5.000 
deutschen bzw. europäischen anlegern. 

Die vier platzierten tso - Dnl Vermögens-
anlagen haben die avisierten auszahlun-
gen von 8 prozent p.a. seit emission und 
die prognose damit stets voll erfüllt und 
erfolgen nachweislich aus dem operativen 
gewinn. Zuvor sind Zins- und tilgungsleis-
tungen planmäßig bereits bezahlt worden. 
auch in den Krisenjahren 2008 bis 2011 
sind die planzahlen eingehalten worden. 

Jeweils erhielten die investoren die pros-
pektgemäß geplanten 8 prozent jährliche 
Vorzugsausschüttung immer aus erwirt-
schafteten erträgen! Derzeit befindet sich 
die tso - Dnl active property, lp mit 
einem startvolumen von 125 Mio. us-
Dollar und einem maximalen Volumen von 
225 Mio. us-Dollar (von denen bereits ca. 
160 Mio. us-Dollar gezeichnet sind) in der 
platzierung. Zeichner haben noch die Mög-
lichkeit, sich bis zum 30.06.2016 an dieser 
Vermögensanlage zu beteiligen.

Mit der seit ende 2014 unter dem Ver-
mögensanlagengesetz gestatteten aktuel-
len Vermögensanlage „tso - Dnl active 
property, lp“  können sich investoren an 
ertrag bringenden gewerbeimmobilien 
im südosten der usa beteiligen. in der 
tso - Dnl active property, lp investiert 
tso, wie auch schon bei den vorheri-
gen Vermögensanlagen, selber mehrere 
Millionen us-Dollar. Der präsident der 
Firma, Mr. a. Boyd simpson, übernimmt 
die persönliche haftung für die hypo-
theken. Die deutschen investoren erhal-
ten aus den Mieteinnahmen vorrangige 
ausschüttungen von acht prozent p.a. 
Die ersten objektverkäufe sind nach drei 
bis fünf Jahren zu Cap Rates von durch-
schnittlich 8 prozent geplant. Die gute 
nachfrage nach tso gewerbeimmobilien 
in den usa wird durch laufende objekt-
verkäufe bestätigt. so ist geplant, dass 
alle ehemals angekauften 19 gewerbeim-
mobilien des tso - Dnl Fund iV, lp, der 
im Frühjahr 2014 geschlossen wurde, in 
den nächsten zwei Jahren verkauft wer-
den (drei immobilien sind bereits ver-
kauft). Für alle immobilien werden wie 
bisher zweistellige Renditen p.a. für die 
anleger angestrebt. Die objekte werden 
alle in eigenen objektgesellschaften ge-
halten und einzeln verkauft. Bei jedem 
exit erhalten investoren ihr eingesetztes 
Kapital anteilig sowie 85 prozent der 
Verkaufsgewinne und Mietüberschüsse 
zurück.

Wolfgang J. Kunz
DNL Real Invest AG
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trusted asset einschätzung: 
Die bisher vorge-
nommene evaluati-
on der verantwort-
lichen personen 
bestätigt seriöse 
und transparent 

agierende persönlichkeiten mit hohem 
sachverstand und ein besonders erfolg-
reiches geschäftskonzept im sinne der 
anleger. Die umfrage über das Manage-
ment bei Mitbewerbern bzw. poolpart-
nern sowie Finanzanlagenvermittlern 
fällt ohne ausnahmen positiv bis heraus-
ragend aus. 

kurz: dnl real invest ag genießt 
besondere wertschätzung  bei Ver-
triebspartnern, der konkurrenz, den 
medien und den ratingagenturen. 

evaluation der Verantwortli-
chen 
Dem unternehmen, den verantwortlichen 
personen sowie dem investitionskonzept 
werden durch die evaluation und einer 
namentlichen umfrage bei Finanzanlage-
vermittlern wie auch Mitbewerbern hohes 
ansehen und volle akzeptanz bestätigt. 
Die Rückläufer der Marktanalyse ergeben 
die  besten Durchschnittswerte der bishe-
rigen trusted asset evaluation. Dadurch 
zeigt der Markt, dass die leistungsbilanz 
und das aktuelle produkt einer operativen 
Kommanditgesellschaft auf augenhöhe 
mit den usa-immobilien-anbietern in der 
regulierten Finanzwelt sind. 2015 erhielt 
Dnl Real invest ag alle bedeutenden 
preise der sachwertbranche, darunter 
auch den Deutschen Beteiligungspreis für 
alternative investment Fonds.

haftungsausschluss
Die	 Stiftung	 Finanzbildung	 gemeinnützige	 UG	
(haftungsbeschränkt)	 –	 kurz	 Stiftung	 Finanzbil-
dung	 -	 erstellt	 die	 Evaluation	 zur	 Zertifizierung	
„Trusted	Asset	Society“	nach	besten	Wissen	und	
Gewissen.	 Die	 nachfolgenden	 Erläuterungen	 in-
formieren	den	Anleger	über	die	gesetzlichen	Vor-
gaben,	die	bei	der	Erstellung	von	journalistischen	
und	publizistischen	Finanzevaluationen	zu	beach-
ten	 sind.	 Vermögensverwalter,	 Finanzanlagever-
mittler	und	Anbietergesellschaften	können	mit	der	
Stiftung	 Finanzbildung	 und/oder	 mit	 dem	 beauf-
tragten	 Sachverständigenbüro	 epk	 media	 GmbH	
&	 Co.KG	 Lizenzverträge	 abschließen,	 und	 damit	
ein	kostenpflichtiges	Nutzungs-	und	Verbreitungs-
recht	der	Analysen	erwerben.	Die	Evaluation	von	
Vermögensverwaltern,	 Finanzanlagevermittlern	
und	Anbietergesellschaften	wird	 jedoch	unabhän-
gig	von	dieser	Lizenznehmerschaft	erstellt.	Die	 in	
der	Evaluation	enthaltenen	Werturteile	sind	allein	
diejenigen	 der	 Stiftung	 Finanzbildung.	Die	mitge-
teilten	 Tatsachen	 und	 Werturteile	 beziehen	 sich	
auf	das	angegebene	Datum	ihrer	Veröffentlichung	
und	können	sich	danach	jederzeit	ohne	vorherige	
Ankündigung	 ändern.	 Die	 Stiftung	 Finanzbildung	
sowie	 die	 von	 ihr	 beauftragten	 Sachverständi-
genbüros	haben	den	Inhalt	der	Evaluation	auf	der	
Grundlage	 von	 allgemein	 zugänglichen	 Quellen	
und	zum	Teil	durch	Anbieter	vertraulich	zugestell-
ten	Daten	 erstellt.	Die	Stiftung	Finanzbildung	 hat	
die	 Zuverlässigkeit	 der	 Quellen	 vor	 Verwendung	
soweit	 möglich	 sichergestellt,	 aber	 nicht	 jede	 in	
den	 Quellen	 genannte	 Information	 unabhängig	
geprüft.	Daher	wird	die	Ausgewogenheit,	Genau-
igkeit,	 Vollständigkeit	 und	 Richtigkeit	 der	 in	 der	
Evaluation	enthaltenen	Tatsachen	oder	Werturteile	
weder	ausdrücklich	gewährleistet	noch	eine	solche	
Gewährleistung	hierdurch	 impliziert.	Der	Empfän-
ger	dieses	Dokumentes	sollte	sich	auf	diese	Tatsa-
chen	oder	Werturteile	nicht	verlassen.	Die	Stiftung	
Finanzbildung	und	das	Sachverständigenbüro	epk	
media	GmbH	&	Co.KG	übernehmen	keine	Verant-
wortung	oder	Haftung	für	einen	Schaden,	der	sich	
aus	einer	Verwendung	der	Analysen	und	der	darin	
enthaltenen	Angaben	oder	der	sich	anderweitig	im	
Zusammenhang	damit	ergibt.	Eine	Investitionsent-
scheidung	sollte	auf	der	Grundlage	des	offiziellen	
Verkaufsprospektes	 erfolgen	 und	 auf	 keinen	 Fall	
auf	 Grundlage	 dieser	 Evaluation.	 Die	 Evaluation	
stellt	weder	ein	Angebot	noch	eine	Einladung	zum	
Kauf	 einer	 Kapitalanlage	 dar,	 noch	 bildet	 dieses	
Dokument	 oder	 die	 darin	 enthaltenen	 Informati-
onen	 eine	 Grundlage	 für	 eine	 vertragliche	 oder	
anderweitige	 Verpflichtung	 irgendeiner	 Art.	 Die	
Evaluation	 der	 Stiftung	 Finanzbildung	 unterliegt	
dem	Urheberrecht.	Ohne	die	Zustimmung	der	Stif-
tung	Finanzbildung	darf	keine	der	in	der	Evaluation	
enthaltenen	 Meinungen	 kopiert	 oder	 auf	 andere	
Weise	 vervielfältigt,	 gespeichert	 oder	 in	 irgendei-
ner	 Form	 teilweise	 oder	 komplett	weiterverbreitet	
werden.	 Zitate	 aus	 den	 Analysen	 sind	 mit	 einer	
Quellenangabe	zu	versehen.	Jede	darüber	hinaus-
gehende	 Nutzung	 bedarf	 der	 vorherigen	 schriftli-
chen	Zustimmung	durch	die	Stiftung	Finanzbildung	
beziehungsweise	 ersatzweise	 dem	 ausführenden	
Sachverständigenbüro	epk	media	GmbH	&	Co.KG.

Erstellt durch:
stiftung Finanzbildung gug
(haftungsbeschränkt)
altstadt 296
84028 landshut

Beauftragtes sachverständigenbüro:
epk media gmbh & Co. Kg
altstadt 296
84028 landshut
tel.: +49 (0)871 96 56 40 98
e-Mail: info@stiftung-finanzbildung.de
www.epk24.de
sachverständiger: edmund pelikan
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Trusted Asset für SOLIT Gruppe

Fachkompetenz Immobilien

Strukturierungskompetenz Immobilien

Betreuungskompetenz

Transparenz

Als Durchschnittswerte ergeben sich daraus 

F. Befragung von mindestens fünf Kunden / Vertriebspartner zu dem Unternehmen

Das Ansehen  der SOLIT Management GmbH bei den Finanzanlagenvermittlern ist sehr hoch. Die Befragten 
wurden per Zufallsprinzip ausgewählt. Zwar ist eine Losgröße von zehn Feedbacks nicht repräsentativ, sie 
ist aber eine wesentliche Stichprobe. Durchweg wurde als Rückkopplung eine überdurchschnittliche Be-
wertung in den Hard-Skills abgegeben. Im Einzelnen sind dies:

3. Evaluierung des Unternehmens

0 2 4 6 8 10
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Durchschnitt der Trusted Asset-Bewertungen                       FDL-Einschätzung

9,459,3

Trusted Asset Einschätzung:
Die Fachkompetenz im Assetbereich wie auch in der Strukturierung wird von den Kunden 
/ Vermittlern nachhaltig goutiert. Die überdurchschnittlichen Werte sprechen dabei eine 
deutliche Sprache!

An der Befragung nahmen folgende Finanzdienstleister teil:
 • Markus Reich, Financial Planning GmbH • Jürgen Schröder, WFS Schröder + Co. GmbH 
 • Jürgen Schwab, Financial Planning GmbH • Andreas Christ, Christ Konzepte GmbH
 • Frank Messinger, Versicherungsmakler • audit-alpsee
 • Christian Just, FP Finanzpartner Bayern AG • audit-bodensee
 • Zoltan Erdös, ERDÖS + PARTNER GmbH • Wolfgang Gierls, FORAIM Finanzmanagement und  
 • Mathias Lebtig, Financial Planning GmbH  Service GmbH
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Waffengleichheit durch professionelle Verkaufsbegleitung

investoren profitieren von der expertise der 
sFo, da ihnen mithilfe der Bewertungsgut-
achten eine präzise und nachvollziehbare 
entscheidungsbasis gegeben wird. sollte 
die entscheidung auf einen Verkauf fallen, 
wirkt sFo unterstützend und bietet anle-
gern mit ihrem gewachsenen netzwerk Zu-
gang zu den passenden Käuferkreisen. Da 
der BeteiligungsReport mehr von diesem 
interessanten Konzept dieses Finanzdienst-
leistungsinstituts erfahren wollte, sprach er 
mit pascal seppelfricke, Vorstand der sep-
pelfricke & Co. Family office ag.

Beteiligungsreport: herr seppelfri-
cke, wie genau können Kunden von 
ihrem Knowhow in der Bewertung 
von geschlossenen Fonds einen nut-
zen ziehen?

pascal seppelfricke: anleger mit einer 
Verkaufsabsicht orientieren sich häufig 
am letzten handelskurs an einer Zweit-
marktbörse. Dieser spiegelt aber i.d.R. 
nicht den inneren Wert eines Fonds 
wieder. oftmals fehlt zudem diese 
vermeintliche orientierungshilfe, da 

der Fonds noch nicht gehandelt wur-
de. Wir unterstützten unsere Kunden 
durch unsere Bewertungsgutachten bei 
der preisfindung und sie ziehen zum 
Beispiel durch einen höheren Verkaufs-
erlös einen erheblichen nutzen dar-
aus. 

Beteiligungsreport: Wenn ein 
Kunde sich zu einer auftragsertei-
lung entschließt, wie geht’s dann 
weiter und was kostet es? 

erf
olg

rei
ch

?

Wie verkaufe ich
meine

Beteiligungen 

Das Wissen über den wirklichen Wert eines geschlossenen Fondsanteils ist für 
einen erfolgreichen Verkauf am Zweitmarkt entscheidend. aber die wenigsten 

anleger oder auch deren Berater/Finanzanlagenvermittler verfügen darüber. Daher hat 
es sich die seppelfricke & Co. Family office ag - kurz sFo - zur aufgabe gemacht, für 
Vermittler, privatkunden, institutionelle investoren, Banken und Vermögensverwaltungen 
unabhängige Bewertungen von bereits platzierten geschlossenen Fonds durchzuführen. 

>
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Interviewpartner
Pascal seppelfricke
Vorstand
Seppelfricke & Co. Family 
Office AG

Weitere Informationen bei:
seppelfricke & Co. Family Office AG
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211/3003 480
Fax: +49 (0) 211 3003 200
E-Mail: info@sfo-ag.de
www.sfo-ag.de

pascal seppelfricke: Bei der portfolio-
bewertung und -optimierung wird nach 
Zusenden einer Fondsliste des Kunden 
eine Beteiligungsübersicht mit den ak-
tuellen Marktwerten, den transaktions-
kosten und den haftsummen angefer-
tigt. Diese dient zugleich als Basis für 
die Berechnung des Mehrwertes durch 
unsere tätigkeit. Die Kosten dafür sind 
überschaubar und belaufen sich auf 
20 euro zuzüglich Mehrwertsteuer pro 
Fonds. Danach wird in einem gespräch 
ermittelt, welche Fonds durch unsere 
Family office im Detail bewertet wer-
den sollen.

Für diese Fonds ermitteln wir in einem 
zertifizierten analyseverfahren den je-
weiligen „Fairen Wert“. nach dem die 
ergebnisse gemeinsam mit dem Kunden 
besprochen wurden, entscheidet der 

Kunde, welche Fonds er halten und wel-
che er bestmöglich veräußern möchte.

Beteiligungsreport: Welche genau-
en Vorteile bietet eine sFo-Verkaufs-
begleitung konkret?

pascal seppelfricke: Der entscheiden-
de Vorteil ergibt sich dadurch, dass nur 
durch eine Wertermittlung die erzie-
lung eines bestmöglichen Verkaufskur-
ses sichergestellt wird. es wird sozusa-
gen Waffengleichheit zwischen Käufer 
und Verkäufer geschaffen, da viele Käu-
fer profis sind und privatanleger ohne 
eine professionelle Verkaufsbegleitung 
nur zu oft geld am Zweitmarkt „ver-
schenken“. 

neben der erzielung eines höheren 
Verkaufspreises, profitiert der Verkäu-

fer von unseren sonderkonditionen an 
der Zweitmarktbörse. Das bringt eine 
erhebliche transkostenersparnis mit 
sich. Weiterhin wird der Kunde von uns 
durch den gesamten Verkaufsprozesses 
begleitet.

Beteiligungreport: herr seppel-
fricke, nach welchen Kriterien 
beurteilt  die seppelfricke & Co. 
Family office ag die Fonds ihrer 
Kunden?

pascal seppelfricke: im Fokus stehen 
auf grundlage der jeweiligen emissi-
onsprospekte, geschäftsberichte, Bi-
lanzen und ergänzenden angaben des 
anbieters der Faire Wert, das Rendite-/
Risikoverhältnis und der langfristige 
wirtschaftliche erfolg der analysier-
ten unternehmerischen Beteiligungen. 
Mithilfe einer konservativen langfrist-
prognose werden die künftigen aus-
schüttungen und somit der Faire Wert 
berechnet. unsere analyseergebnisse 
werden anschließend in Form einer 
sFo-investmentampel dargestellt. so 
sieht man auf einen Blick das potential 
der Beteiligung – einfach und transpa-
rent. 

Beteiligungsreport: Danke für die 
einblicke!
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es war einmal ein Berufsstand eines 
Finanzdienstleisters, der von Versiche-
rungen bis Finanzanlagen alles vermit-
teln durfte. lang ist es her. heute wird 
der Finanzberatungsmarkt  Jahr für Jahr 
weiter reglementiert. peinlich wird es, 
wenn sich Verbandsvertreter bei der 
politik für die Regulierung bedanken. 
Richtig ist, dass es gut ist, wenn Finanz-
berater sachkunde nachweisen müssen. 
Das steigert die Kundenakzeptanz und 
vermeidet zum teil die Falschberatung. 
Klar muss aber auch sein, dass gute 
Beratung geld kostet und die Regulie-
rung die Rendite schmälert. und das 
verschweigt die politik, es herrscht ja 
eh nullzins. trotzdem muss vieles der 
Regulierungsumsetzung einem überbor-
denden Verwaltungswahnsinn zugeord-
net werden. 

Wohin führt uns die Regulierung?  
Der ganze Beratermarkt von Versicherungen über immomakler bis hin zum §34f – ein 
Kommentar des Wirtschaftspublizisten und Finanzsachverständigen edmund pelikan

hier ein kurzer Überblick:

§ 34d gewo - Versicherungsberatung
Versicherungsberatung ist als erstes der 
staatlichen aufsicht unterstellt worden. 
stark war hier die Regulierung durch 
die Konzerne geprägt. soweit ist dort 
auch die kleinste Veränderung festzu-
stellen. 

2013 kam dann der § 34f der gewo. 
Die Finanzanlagenvermittlungen von of-
fenen Fonds, geschlossenen Fonds und 
sonstigen Vermögensanlagen müssen 
den Dreisprung der Registrierung, der 
haftpflicht und der sachkunde erfüllen.  
sachkundepflichtig ist hier der Berater 
am point of sale. Durch die jährlichen 
prüfungsberichte (obligatorisch) und 
die Übergangsregelung sind nur noch 

etwa 35.000 Finanzanlagenvermittler 
übrig geblieben. Bei den segmenten 
geschlossene Fonds und sonstige Ver-
mögensanlagen sind es mit 9.500 bzw. 
6.500 noch deutlich weniger. Das 2015 
beschlossene Kleinanlegerschutzgesetz 
brachte dann noch weitere produktseg-
mente in die abteilung sonstige Vermö-
gensanlagen hinzu, wie zum Beispiel 
nachrangdarlehen, genussrechte oder 
manche arten von Direktbeteiligungen. 

ausblick: operativ werden nur noch 
größere Beratungsgruppen oder FaV-
Zusammenschlüsse die Verwaltungs-
vorschriften des § 34f stemmen. Durch 
MiFiD 2 könnte bis 2020 sogar die Be-
reichsausnahme fallen und eine kleine 
Banklizenz für den Vertrieb der 34f-pro-
dukte notwendig werden. 

>
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GEWINNE MIT IMMOBILIEN 
HABEN EINEN neuen NAMEN: ALOCAVA

  � Alternativer Investmentfonds (AIF) nach KAGB
  � Lukrative Strategie des Immobilienhandels
  � Nur Immobilien in Deutschland
  � Kein Fremdkapital
  � 6,5 Prozent Entnahme p.a. möglich (monatlich, quartalsweise oder jährlich)
  � Ausgezeichnete Ratings (z.B. CHECK 1,19)
  � Erfahrener Initiator mit mehr als 1 Mrd. Euro Asset Under Management

jetzt kostenlos informieren! www.alocava.de

Wichtiger Hinweis:
Dies ist kein Angebot, sondern eine unverbindliche Werbemitteilung. Bei dem alocava Real Estate Fund XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, die mit entsprechen-
den Risiken verbunden ist, was ggf. einen Verlust des eingesetzten Kapitals zur Folge haben kann. Die allein für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, 
den darin enthaltenen Anlagebedingungen sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen können Sie im Internet unter www.alocava.com in der Rubrik „Beteiligen“ abrufen oder über die alocava Real Estate 
Fund XII GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Konrad-Adenauer-Str. 15, D-72072 Tübingen kostenlos anfordern.

Anzeige

§ 34h gewo – ein paragraf, den keiner 
braucht 
ein gesetzgebungsverfahren, das die ho-
norarberatung wie phönix aus der asche 
steigen lassen wollte - nur etwas mehr 
als 100 Berater waren es dann wirklich. 
Denn auch als 34f-FaV kann man hono-
rarberatung durchführen, sich aber nicht 
so nennen. inhaltlich ist der § 34h mit 
den Zulassungsbeschränkungen und der 
sachkundeprüfung des § 34f identisch

ausblick: ein Berufsbild, das ausschließ-
lich durch den politischen Willen und 

die Verbraucherschützer getragen wird. 
ohne politik ist der § 34h zum sterben 
verurteilt. 

§ 34i gewo – die private Baufinanzie-
rung 
Die Vermittler von privater Baufinanzie-
rung sind seit ende april 2016 nun nicht 
mehr unter dem § 34c gewo geführt, 
sondern unter dem neuen § 34i. orga-
nisatorisch kennen wir die Zulassungs-
bedingungen schon vom § 34f – also 
Registrierung,  haftpflicht und nachweis 
der sachkunde. neu ist, dass auch im 
Beratungsprozess beteiligtes Backoffice-
personal die sachkunde nachweisen 
muss. in Diskussion sind noch die De-
tails der alten-hasen-Regelung, vor al-
lem die anzahl der pro Jahr vermitteln-
den geschäfte. im gespräch sind ein 
bis drei nachgewiesene geschäfte. eine-
jährlicher prüfungsbericht ist hier derzeit 
nicht notwendig.

ausblick: Die Übergangsregelung bis ap-
ril 2017 ist eng, da die meisten ihKs erst 
im herbst 2016 sachkundeprüfungen an-
bieten werden.

§ 34 c gewo – der klassiker für im-
mobilienmakler und Bauträger
Derzeit verbliebenes unreguliertes Fach-
gebiet ist die immobilienmaklertätig-
keit. 

ausblick: Bis etwa 2020  wird dies sicher-
lich auch noch parallel zu den obigen 
Berufsgruppen reguliert werden. Das ist 
politischer Wille.

Zusammenfassung:
Den gesetzgeber hat die Regulierungswut 
gepackt. Meist kommt der impuls aus 
Brüssel, jeder initiative des Bürokratieab-
baus zum trotz. und das alphabet hält 
für den paragraph 34 gewo noch viele 
Buchstaben bereit. leider.     (red.)
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BeteiligungsReport gibt ihnen tipps, was sie fragen könnten

Mark my words

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

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

Marktbeobachter waren überrascht bis 
geschockt von der entwicklung bei li-
gnum edelholz sachwertanlagen ag:, 
einem vermeintlichen Direktanbieter 
von Rundholzinvestment. Der Überra-
schungseffekt war um so größer, da lig-
num sieht sich seit Jahren selbst eindeu-
tig inklusiv gutachten als Direktanbieter 
positioniert. 

Die BaFin hat in einer Verbrauchermit-
teilung am 23.03.2016 sowie in einer 
allgemeinen stellungnahme gegenüber 
unser Zeitung bestimmte produkte der 
lignum als Vermögensanlage qualifiziert 
und verlangte deshalb einen prospekt. 
im orinal heißt das so: BaFin untersagt 
öffentliches angebot. Die BaFin hat 
mit Bescheid vom 17. März 2016 das 
öffentliche angebot von Vermögens-
anlagen der lignum sachwert edelholz 
ag, Berlin, untersagt. Betroffen sind die 
Vermögensanlagen „nobilis-Rent“, „no-
bilispriva“ und „nobilisVita“. Dies gilt 
solange, bis die lignum edelholz ag für 
die Vermögensanlagen jeweils einen pro-
spekt veröffentlicht hat, der den gesetz-
lichen Bestimmungen entspricht und den 
die BaFin gebilligt hat. Die untersagung 
nach § 18 abs. 1 nr. 2 Vermögensan-
lagengesetz (Vermanlg) ist noch nicht 
bestandskräftig. 

in einer allgemeinen stellung-
nahme gegenüber unserem 
Magazin hat die BaFin die 
thematik Direktanlage versus 
Vermögensanlage nochmals 
detailiert erläutert:

Vermögensanlagen im sinne des Ver-
mögensanlagengesetzes sind u.a. un-
ternehmensbeteiligungen, genussrech-
te und namensschuldverschreibungen. 
Durch das Kleinanlegerschutzgesetz 
sind auch partiarische und nachrang-
darlehen sowie sonstige mit diesen an-
lageformen wirtschaftlich vergleichbare 
investments gemäß § 1 abs. 2 nr. 7 
Vermanlg prospektpflichtig geworden. 
unter sonstige Vermögensanlagen im 
sinne des § 1 abs. 2 nr. 7 Vermanlg 
erfasst der gesetzgeber ausdrücklich 
Direktinvestments in sachgüter wie Be-
teiligungen an dem erwerb einzelner 
Container oder von Rohstoffen. Vor-
aussetzung ist, dass die angebotene 
anlage einen anspruch auf Verzinsung 
und Rückzahlung gewährt (alt. 1) oder 
im austausch für die zeitweise Überlas-
sung von geld einen Vermögenswerten 
auf Barausgleich gerichteten anspruch 
vermittelt (alt. 2). Der gesetzgeber 
hat diese Formen der Direktinvest-
ments prospektpflichtig gestaltet, um 

die transparenz für den anleger auf 
diesem gebiet zu erhöhen und insbe-
sondere bestehende Risiken im Vorfeld 
seiner anlageentscheidung beurteilen 
zu können. in welche sachgüter mit der 
Vermögensanlage direkt investiert wird, 
ist nicht entscheidend. Die Beurteilung, 
wann ein Direktinvestment im konkre-
ten Fall eine Vermögensanlage gemäß § 
1 abs. 2 nr. 7 Vermanlg darstellt, ist 
immer einer einzelfallentscheidung auf 
grundlage der jeweiligen Verträge und 
des angebots vorbehalten.

lignum meldete darufhin am 08.04.2016 
insolvenz an. nun wurde öffentlich, dass 
lignum bereits seit 2015 in Diskussion 
mit der aufsichtbehörde stand. es wird 
sogar gemunkelt, dass das unternehmen 
ende 2015 einen prospekt eingereicht 
habe. scheinbar fiel dieser nicht zur Zu-
friedenheit der BaFin aus. 

trotzdem bleiben viele fragen offen, 
die auch die lignum nicht unbedingt 
in einem guten licht darstellt:

Warum hat lignum nicht früher die auf-
fassungsunterschiede zwischen BaFin 
und lignum kommuniziert, obwohl man 
sich seit Mitte 2015 mit der BaFin ausei-
nandersetzte?

>
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Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?

Warum ist eine insolvenz notwendig, 
obwohl geld von der ersteinzahlung da 
sein müsste z.B. für aufforstung? Wo 
ist das geld für die Bestandssicherung 
der pflanzungen?

Wenn das geld weg wäre, wirft das 
nicht gleich eine Frage nach einem 
schneeballsystem auf?

Warum konzentriert sich die gerade 
gebildete interessensgemeinschaft nur 
gegen die BaFin und nicht auch gegen 
Fehler und Versäumnisse des Manage-
ment von lignumverantwortlichen?

obwohl die Verantwortlichen von ei-
nem jahrelangen Verfahren gegen die 
BaFin sprechen, wird die gebühr für die 
interessensgemeinschaft nur bis Jahres-
ende 2016 als einmalig benannt. Wie 
will ein Klärung in nicht einmal 7 Mo-
naten erreicht werden?

Übereinstimmen berichten anleger der 
lignum, dass diese das unternehmen 
telefonisch nicht erreichen konnten. 
Wenn das so ist, wo können sich die 
anleger informieren und wo bleibt die 
Verantwortung eines unternehmens für 
seine investoren?

in einem der Redaktion vorliegenden 
Kundenflyer stellt sich lignum als opfer 
da, und unterstützt scheinbar die inter-
essensgemeinschaft. entsteht hier nicht 
ein interessenskonflikt sowohl der an-
wälte als auch für das sanierungsteam?

Viele Fragen, die offen sind und auf 
antworten warten. in jedem Fall wird 
den Markt und den BeteiligungsReport 
der insolvenzfall lignum edelholz sach-
wertanlagen ag noch länger beschäfti-
gen.

neues Mitglied der geschäfts-
leitung bei der Fonds Finanz

Matthias hansen (43) 
ist seit Februar Mitglied 
der geschäftsleitung der 
Fonds Finanz Maklerservice 
gmbh. er übernimmt die 

Verantwortung für den unternehmensbe-
reich „Maklermanagement und Vertrieb“ 
und fungiert unternehmensweit als Chief 
operating officer (Coo).

er folgt damit auf stefan Kennerknecht 
(41), der anfang Februar in den Vorstand 
der europace ag gewechselt ist. stefan 
Kennerknecht war seit beinahe zehn Jah-
ren als Mitglied der geschäftsleitung bei 
der Fonds Finanz tätig. Die von stefan 
Kennerknecht in den letzten Jahren aufge-
baute sparte Baufinanzierung & Bankpro-
dukte wird ab sofort von norbert porazik 
verantwortet.

Matthias hansen verfügt über mehr als 18 
Jahre erfahrung in gehobenen Manage-
ment-positionen bei nationalen und inter-
nationalen unternehmen. seine Fach- und 
Methodenkompetenz in den Bereichen Ver-
triebsentwicklung und -steuerung, der Digi-
talisierung und automatisierung von Dienst-
leistungen sowie dem damit verbundenem 
Change-Management hat er unter anderem 
bei Kabel Deutschland, der allianz hol-
ding, bei DynamicMarkets und bei price-
waterhouseCoopers erfolgreich eingesetzt.

hauck & aufhäuser verstärkt 
Münchener standort 

hauck & aufhäuser privat-
bankiers Kgaa, führende 
Depotbank für private-la-
bel-Fonds, verstärkt den Be-
reich „Financial assets“ von 

anja schlick am standort München mit 
einem senior Relationship Manager.

Die schwerpunkte des 31-jährigen Bank-
betriebswirts Benjamin linn liegen in der 

Betreuung unabhängiger Vermögensver-
walter sowie in der neukunden-akquise. 
linn bringt umfangreiche erfahrung in 
der Betreuung von Fondsgesellschaften 
und unabhängigen Vermögensverwaltern 
mit. so war er zuvor in ähnlichen positio-
nen bei der Baader Bank, alceda, Deka-
Bank sowie der sparkasse tätig.

Marcus Kraft neuer geschäfts-
führer bei der BVt unterneh-
mensgruppe

Marcus Kraft ist neuer ge-
schäftsführer in der BVt 
holding, München, und 
übernimmt die Ressorts 
Vertrieb und Marketing/pR 

innerhalb der unternehmensgruppe

Mit Marcus Kraft erweitert BVt ihre 
geschäftsführung um einen langjährig 
erfahrenen Vertriebsspezialisten mit aus-
gewiesener immobilienexpertise. Das un-
ternehmen ist bereits seit 40 Jahren mit 
sachwertanlagen am Markt erfolgreich 
und konzentriert sich im Bereich immobi-
lien auf die beiden Kernmärkte Deutsch-
land und usa. im Fokus stehen einzel-
handels- und Wohnimmobilien, investiert 
wird in Bestandsgebäude sowie in pro-
jektentwicklungen, hier insbesondere im 
us-Residential-Bereich.

„Marcus Kraft ist ein ausgezeichneter 
Kenner des Marktes und hat bei seinen 
bisherigen engagements große erfolge 
erzielen können“, betont unternehmens-
gründer harald von scharfenberg. „Wir 
freuen uns sehr, mit herrn Kraft unsere 
geschäftsleitung zu verstärken.“

„Die BVt überzeugt mit ihrer langen his-
torie, vor allem im immobiliensektor in 
den usa und Deutschland. Knapp 30 in 
den letzten Jahren aufgelöste Beteiligun-
gen allein in den usa mit einer durch-
schnittlichen Rendite von 8,8 % sprechen 
für sich. ich freue mich auf die Zusam-
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tagaktuelle meldungen rund 
um das thema sachwertan- 

lagen finden sie unter 

www.beteiligungsreport.de

menarbeit und die gemeinsame heraus-
forderung, BVt auch in Zukunft als einen 
wichtigen Marktteilnehmer der Beteili-
gungsbranche zu positionieren“, so Mar-
cus Kraft als neuer geschäftsführer in der 
holding der BVt unternehmensgruppe.

Bai-Mitglieder wählen Vor-
stand

Die Mitglieder des Bun-
desverbands alternativer 
investments e.V. haben auf 
ihrer diesjährigen Mitglie-
derversammlung turnusmä-

ßig ihren Vorstand gewählt.

Mit großer Mehrheit wurde der erste 
Vorsitzende achim pütz, partner bei De-
chert llp, im amt bestätigt. ebenfalls in 
ihren Ämtern bestätigt wurden die fünf 
stellvertretenden Vorsitzenden: herr 
Rolf Dreiseidler, Managing Director bei 
der Man (europe) ag, herr Dr. Joachim 
Kayser, partner bei pWC, herr Matthi-
as schellenberg, Mitglied des Vorstan-
des uBs Deutschland ag, herr Bastian 
schmedding, Director bei der  interme-
diate Capital group (iCg) und herr prof. 
Dr. Rolf tilmes, Wissenschaftlicher leiter 
des pFi private Finance institute der eBs 
Business school.

achim pütz betont: „Das starke Wachs-
tum des Bai mit 24 neuen Mitglieds-
unternehmen in 2015 spiegelt die 
steigende Bedeutung der alternativen 
investment-Branche in Zeiten des anhal-
tenden niedrigzinsumfelds wider. Die 
Wiederwahl des ehrenamtlich tätigen 
Vorstands ist ein gutes Zeichen für die 
Kontinuität der Verbandsarbeit, insbe-
sondere auch bei der Verbesserung der 
rechtlichen und regulatorischen Rahmen-
bedingungen für investitionen in alterna-
tive anlageklassen.“

Karsten Mieth zieht es zurück 
zu alten ufern 

Der 49-Jährige wird mit 
Wirkung zum 1. Juli 2016 
zum Vorstandsmitglied bei 
der Chorus Clean energy 
ag bestellt.

Karsten Mieth, zuletzt executive Director 
für den gesamtvertrieb der Münchener 
Real i.s. ag, assetmanager der Bayern-
lB, ist seit über 20 Jahren in leitenden 
Managementpositionen im Fonds- und 
Bankenmarkt tätig, davon mehr als zehn 
Jahre als geschäftsführer zweier assetma-
nagement- und Fondsgesellschaften im 
Bereich der erneuerbaren energien.

Bei Chorus trifft Mieth seinen ehemali-
gen partner peter heidecker wieder. ge-
meinsam waren sie früher bei Chorus für 
den Vertrieb der apollo-Medienfonds zu-
ständig.

publity ag verstärkt asset 
Management-team

Die publity ag, ein investor und asset 
Manager im Bereich deutscher Büroim-
mobilien, verstärkt mit drei neuen Mitar-
beiterinnen das asset Management team 
für das stetig wachsende immobilienport-
folio.

Frau Marie-Kristin Köhler absolvierte die 
ausbildung zur immobilienkauffrau bei 
der leistungsgesellschaft haus & grund 
leipzig mbh. ihr weiterführendes studi-
um zum Bachelor of arts an der Berufs-
akademie sachsen schloss sie erfolgreich 
ende 2015 ab. Während ihrer tätigkeit 
sammelte sie erfahrungen in den Berei-
chen portfoliomanagement und Vermie-
tung.

Frau lisa-Marie John schloss ebenfalls 
ende 2015 ihr studium zum Bachelor of 
arts an der Berufsakademie sachsen er-
folgreich ab und ist durch ihre bisherige 
praxiserfahrung im Bereich akquisition 
für den ankauf der immobilien tätig.

Frau Franziska heinrich hat ihre ausbil-
dung zur Diplom- Betriebswirtin (Ba) mit 

der Fachrichtung immobilienwirtschaft 
bei der prisma projekt- und investitions-
management gmbh in leipzig abge-
schlossen. in ihrer mehrjährigen tätigkeit 
in den Bereichen gewerbeimmobilien 
und prozessmanagement war sie zuletzt 
bei der DtZ Zadelhoff tie leung gmbh 
unter anderem auch als Key account für 
internationale investoren tätig.

tobias Kotz zum leiter institu-
tionelle Kunden der Real i.s. 
berufen

Die Real i.s. ag hat tobias 
Kotz zum neuen leiter ins-
titutionelle Kunden bestellt.

herr Kotz verfügt über 
mehr als 15 Jahre erfahrung im Bank-
wesen und war seit dem Jahr 2012 als 
Direktor des Bereichs institutionelle Kun-
den in stellvertretender Führungsposition 
tätig. in dieser Funktion hat herr Kotz 
den Bereich aktiv mit ausgebaut. er war 
entscheidend am deutlichen Zuwachs der 
eigenkapitalzusagen für institutionelle an-
leger beteiligt sowie an der etablierung 
des neuen produktangebotes Club Deals 
bei einzelinvestoren. herr Kotz ist diplo-
mierter Bankbetriebswirt sowie Certified 
Real estate investment analyst.
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Fondsstammtisch 
ludwig Riepl

nach einer langen pause fand am 2. Mai wieder das beliebte Branchentreffen in der Münchner 
traditionswirtschaft „Zum Franziskaner“ statt. gastgeber waren peter Jäderberg und sein team 

von Jäderberg & Cie, dessen Beteiligungsdarlehen JC indian sandalwood 5 gerade von der BaFin 
genehmigt wurde. Rund 40 teilnehmer diskutierten angeregt über die aktuellen herausforderungen.

die abbildungen: 1 (v.l.) Reihe 1: hol-
ger Kayser, andré eberhard (Research 
Medien ag), uli Richter (analyst, uli 
Richter gmbh); Reihe 2: stefan Rullköt-
ter (euro); Reihe 3: ursula Becker-peloso 
(Fundraising&More), gastgeber peter Jä-
derberg (Jäderberg & Cie.), Beatrix Bou-
tonnet (fr. Journalistin), Jochen schenk 
(Real i.s.), Jens Diener (Jäderberg & Cie.); 
Reihe 4: lothar trummer (Consultancy 

gmbh), Werner Rohmert (Research Me-
dien ag), otmar Knoll (fairvesta), Ro-
bert list (asuco Fonds gmbh), Werner 
Müller (Focus money); Reihe 5: Frank 
auzinger (ZBi Vertriebs ag), stefan Klaile 
(Xolaris service-KVg), stephanie von Keu-
dell (fr. Journalistin), Markus lang (Real 
i.s.), andreas Willing (Finanzen Verlag 
gmbh) 2 Joachim schenk (Real i.s.), 
otmar Knoll (fairvesta); 3 edmund peli-

kan (epk media) und peter Jäderberg (Jä-
derberg & Cie.) unterhalten sich über die 
gerade erfolgte BaFin-Zulassung des Betei-
ligungsdarlehen JC indian sandalwood 5;  
4 Markus lang (Real i.s.), stefan loip-
finger (investmentcheck.de), Jens Diener 
(Jäderberg & Cie.) 

2

1

3

4

>
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5 gastgeber peter Jäderberg 6 Blick  zur 
Maximilianstraße; 7 Friedhelm von Zieten 
(Median invest ag), alexander heintze 
(immobilienzeitung), ludwig Riepl, and-
reas heibrock (patrizia immobilien ag), 
patrick Brinker (htB hanseatische Fonds-
invest gmbh), stephanie von Keudell; 8 
Frank auzinger (ZBi Vertriebs ag), stefan 
Klaile; 9 stefan loipfinger, stefan Rullköt-
ter, Carsten pfau (agri terra Kg), edmund 
pelikan, andreas heibrock; 10 peter hei-
decker (pelago ag) und Beatrix Bouton-
net; 11 holger Kayser, andré eberhard, 
uli Richter (analyst, uli Richter gmbh)

6

7

5

9

10 11

8

10



BeteiligungsRepoRt 22016 35

allgeMeines

15

18

19

12

13 14

1716

12 lothar trummer, ludwig Riepl, peter Jäderberg, Wer-
ner Rohmert, andré eberhard, otmar Knoll, uli Richter, 
stefan Klaile, Jochen schenk, Beatrix Boutonnet, Mar-
kus lang, Jens Diener; 13 ursula Becker-peloso und lo-
thar trummer 14 Mathias Dreyer (project Vermittlungs 
gmbh) 15 andré eberhard, uli Richter, Werner Rohmert; 
16 lothar trummer (Consultancy gmbh); 17 peter Jä-
derberg, lothar trummer, tim Bosse (Jäderberg & Cie.), 
stefan Rullkötter (euro, euro am sonntag); 18 Werner 
Müller (Focus money), Robert list (asuco Fonds gmbh);  
19 andreas heibrock und gastgeber ludwig Riepl (Fonds & 
Co.)
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bsi summit 2016 – viel neues aus Berlin

Beim diesjährigen Branchentreffen, veranstaltet durch den sachwerteverband bsi, gab es viele 
neuerungen. in den Begrüßungsreden von bsi Vorstand andreas heibrock und bsi sprecher 

eric Romba wurde klar, dass man auch lange im Verband diskutierte, ob überhaupt ein solcher 
event noch zeitgemäß ist. Man entschied sich für zahlreiche Modifikationen. einerseits zog man 
von Frankfurt nach Berlin um, zum anderen konzentrierte man sich auf einen tag im Mai. sowohl 
für den parlamentarischen abend am Vorabend des bsi summit als auch für den hauptevent  kann 
dem Veranstalter professionelle Durchführung, ein gutes händchen für die location und eine 
gute stimmung attestieren. Vielleicht war das explizite Dankeschön für die Regulierung gegenüber 
den anwesenden politikern auf der zentralen podiumsdiskussion etwas zu viel der harmonie. 
Dass aber solch ein Meeting notwendig ist, zeigt die rege teilnahme. Manche emissionshäuser 
waren in Kompaniestärke angereist, was die gemeldete Zahl von rund 800 teilnehmern etwas 
relativiert. Viele aktuelle wie auch ehemalige akteure der sachwertbranche freuten sich sichtlich, 
sich wiederzusehen und tauschten sich rege aus. gratulation zu einer gelungen Veranstaltung. 

Grußwort des Finanzstaatsekretär Jens Spahn mit 
bsi-Sprecher Eric Romba beim Parlamentarischen 
Abend

Begrüßung zum Vorabendevent durch bsi-Vorstand 
Andreas Heibrock und bsi Sprecher Eric Romba

Gute Stimmung beim Parlamentarischen Abend im Umspannwerk Alexanderplatz

Ausreichend Zeit für Networking und Branchentalk

Location des bsi Summit 2016 : Cafe Moskau

>
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Warum diese extremen abweichungen bei den Zahlen? 

Branchenzahlen 2015

bsi Bundesverband sachwerte 
und investmentvermögen: 
(Quelle: bsi Branchenzahlen)
Der sachwerteverband hat das Kunst-
stück hinbekommen, in drei aufein-
anderfolgenden Jahren drei Zahlen-
werke mit komplett unterschiedlichen 
schwerpunkten und lesarten zu veröf-
fentlichen. Für das Vertriebsjahr 2015 
vermeldete der bsi als eK-platzierungs-

ergebnis der Mitglieder des Verbandes 
für aufgelegte geschlossene publikums-
aiF 521 Millionen euro (Vorjahr 81 Mil-
lionen euro). hinzu kommen umsätze 
in höhe von rund einer Milliarde euro 
(Vorjahr: 592 Millionen euro), die von 
profianlegern als eigenkapital in ge-
schlossenen spezial-aiF investiert wur-
den. Die große Verwirrung der presse 
wird entstehen, da die Zahlenwerte von 

offenen spezial-aiF, Direktanlagen, lu-
xemburger Modell und Vermögensanla-
gen im gleichen atemzug sich zu einem 
ergebnis von 8,9 Milliarden euro sum-
mieren. 

Die grafiken zum thema „bsi investiti-
onen in sachwerte“ und „Vorjahresver-
gleich bsi-Mitglieder“ finden sie auf der 
kommenden seite.
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Warum diese extremen Abweichungen bei den Zahlen? 

Branchenzahlen 2015
bsi Bundesverband Sachwerte 

und Investmentvermögen: 
(Quelle: bsi Branchenzahlen)
Wie gerade beschrieben, hat der Sach-

werteverband das Kunststück hinbe-

kommen, in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren drei Zahlenwerke mit komplett 

unterschiedlichen Schwerpunkten und 

Lesarten zu veröffentlichen. Für das 

Vertriebsjahr 2015 vermeldete der bsi 

als EK-Platzierungsergebnis der Mitglie-

der des Verbandes für aufgelegte ge-

schlossene Publikums-AIF 521 Millionen 

Euro (Vorjahr 81 Millionen Euro). Hinzu 

kommen Umsätze in Höhe von rund 

einer Milliarde Euro (Vorjahr: 592 Mil-

lionen Euro), die von Profianlegern als 

Eigenkapital in geschlossenen Spezial-

AIF investiert wurden. Die große Ver-

wirrung der Presse wird entstehen, da 

die Zahlenwerte von offenen Spezial-

AIF, Direktanlagen, Luxemburger Mo-

dell und Vermögensanlagen im gleichen 

Atemzug sich zu einem Ergebnis von 

8,9 Milliarden Euro summieren. Die Grafiken zum Thema „bsi Investiti-

onen in Sachwerte“ und „Vorjahresver-

gleich bsi-Mitglieder“ finden Sie auf der 

kommenden Seite.
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Besser Investieren – 
Wie soll das gehen?

Nullzinsen, Negativzinsen und Sonstigen 
trotzen

Ein Kommentar von dem Wirtschaftspublizis-
ten Edmund Pelikan 

Blanker Wahnsinn regiert derzeit die märkte und 
die gesamte finanzwelt. aber es gibt nur wenige, 
die dies sehen. Die niedrig-, null- oder negativ-
zinsen werden wir noch Jahre sehen, anders sind 
die öffentlichen Haushalte mit ihren schuldenorgien 
nicht mehr zu finanzieren. Die Börsen brechen weg, 
fast 10 prozent minus allein im Januar 2016, aktuell 
ist der DaX wieder über der 10.000 punkte-schwel-
le. Die regierung(en) will(wollen) Barzahlungen 
auf 5.000 euro begrenzen oder Bargeld sogar ganz 
abschaffen. Bundesbankpräsident Weidmann wi-
derspricht, aber keiner scheint ihm zuzuhören. und 
griechenland wird über kurz oder lang wieder auf-
poppen. Die flüchtlingsthematik bringt uns Deut-
schen prestige und zuspruch, macht aber die Kas-
sen leer. 20 milliarden euro sollen es pro Jahr sein. 
manchmal wäre doch erst denken und dann reden 
gut - auch für eine Kanzlerin. eine kleines „aber“ 
hinter einer weltweit verbreiteten einladung oder 
hinter einem „wir schaffen das“ wäre schon nicht 
schlecht gewesen. und obwohl die ezB mit dem 
Wundermann mario Draghi die geldschleusen auf-
gemacht hat, bewegt sich konjunkturell so gut wie 
nichts. Der kleine Denkfehler ist, dass Kundenban-
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ken Kredite nur gegen sicherheiten geben dürfen, 
und die vermehren sich nicht im gleichen umfang. 
so spekulieren die Banken mit dem billigen geld. 

sicherheit ist eine illusion. Diese aussage kann man 
in eine meldung bereits aus dem Jahr 2014 der Bun-
desbank hineininterpretieren. Dort haben die analys-
ten der Bundesbank sich dem phänomen „reale ver-
zinsung von einlagen“ angenommen. man verglich 
also die durchschnittlich vorherrschende verzinsung 
von sichteinlagen, spareinlagen und termineinlagen 
und zog die zu diesem zeitpunkt statistisch ermittelte 
inflationsrate ab. und das ergebnis ist überraschend 
und die Bundesbanker formulieren es sehr klar: 

„Diese sogenannte negative reale einlageverzinsung 
ist (...) kein neues phänomen des niedrigzinsum-
felds. in den vergangenen Jahrzehnten waren ne-
gative realzinsen sogar eher die regel als die aus-
nahme. Bereits vor der finanzkrise, nämlich in den 
1970er Jahren, anfang der 1990er Jahre sowie in den 
2000er Jahren, erhielten Bankkunden insbesondere 
auf ihre spareinlagen keine inflationsausgleichende 
verzinsung. Diese phasen realer negativer verzin-
sung überwogen historisch sogar: so lag die mittlere 
reale verzinsung über den gesamten zeitraum (...) 
sowohl bei spareinlagen als auch bei jederzeit ver-
fügbaren einlagen - sogenannten sichteinlagen - im 
negativen Bereich.“

andere medien haben es detaillierter ausgerechnet. 
von 508 monaten lag eine negative einlageverzin-
sung in 299 monaten vor. Weiter heißt es in der 
meldung vom 27. Juni 2014: „Die reale Verzinsung 
dieser eher längerfristig gebundenen Einlagen 
verringerte sich seit den 1980er Jahren stetig. Zwi-
schen 2010 und 2013 notierte sie erstmalig seit Be-
ginn der Statistik spürbar im negativen Bereich.“

und seit 2016 sind nun sogar nominale negativzin-
sen für verbraucher im gespräch und bei einlagen 
von Banken bei der ezB im euroraum bereits rea-
lität. Das ist nun der ausgangspunkt für anleger und 
investoren, ihren vermögensaufbau oder ihre alters-
vorsorge zu planen. und hier besteht ein gravieren-
der unterschied. 

vermögensaufbau und vermögensanlage beschäftigt 
sich mit finanzwirtschaftlicher ansammlung von 
vermögenswerten. Hier verlieren bei anlageprofis 
wie vermögensverwaltern sichteinlagen und ren-
tenpapiere immer mehr an Bedeutung, und sachwer-
te wie immobilien oder aktien werden in den fokus 
genommen. Denn die profis wissen: sicherheit ist 
weitgehend nicht eine frage der produkte, sondern 
eine frage der richtigen streuung. probleme habe 
regulierte institutionelle investoren wie versiche-
rungen, die durch staatliche aufsicht gesteuert einen 
großteil der anlagegelder in niedrig oder nicht ver-

Hinweis zur Grafik: 

Die in der Abbildung dargestell-

ten Zinsstatistiken, zum einen die 

Bundesbank-Zinsstatistik bis 2002 

und zum anderen die harmonisier-

te MFI-Zinsstatistik ab 2003, sind 

nur sehr eingeschränkt miteinan-

der vergleichbar. Diese Unterschie-

de sind im Sonderaufsatz "Die 

neue EWU-Zinsstatistik – Metho-

dik zur Erhebung des deutschen 

Beitrags" im Bundesbank-Monats-

bericht Januar 2004 ausführlich 

dargestellt.

• inflationsbereinigt, bis 1988 mit dem preisindex für die lebenshaltung privater Haushalte in Westdeutschland, ab 1999 
mit Hvpi, 1 zinsen sind nicht volumengewichtet, neugeschäft, 2 zinsen sind mit dem jeweiligen volumen gewichtet, 
Bestandsgeschäft, 3 Bundesbankeigene schätzungen, 4 Kündigungsfrist bis drei monate
© Deutsche Bundesbank
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zinste assetklassen stecken müssen. Denn die staat-
liche regulierung sieht eine griechische staatsan-
leihe als sicherer an als eine immobilie oder eine 
Dax-aktie - arme versicherte! manchmal fragt 
man sich als marktbeobachter, ob die verbeamteten 
gesetzestexter oder beschließenden politiker noch 
einmal die schulbank drücken sollten. Dann muss 
man sich selbst erinnern, dass in schulen gar kein 
fundierter Wirtschaftsunterricht angeboten wird. 
am vorabend der sicherheitskonferenz war ich bei 
einem vortrag des aktionskreises für Wirtschaft, 
politik und Wissenschaft e.v., wo Karl-theodor 
zu guttenberg sprach. reden kann der mann wirk-
lich. und er wirkte geläutert und ziemlich ehrlich. 
er berichtete davon, dass er nach seinem absturz 
zunächst sich mit verschiedenen themen inten-
siver beschäftigt hatte – z.B. mit den weltweiten 
finanzströmen. Wohlgemerkt, Jahre, nachdem er 
als Wirtschaftsminister amtierte. aber er beschrieb 

anschaulich die gründe dafür in einem auf mi-
nutentakt geeichten politikbetrieb, der immer nur 
den nächsten tag im auge hat. Das kann ich nach-
vollziehen, aber genau dort liegt das problem. Die 
lösung für anleger und investoren: mit teilen des 
vermögens kalkulierbare risiken eingehen. 

Kommen wir aber nun zum thema altersvorsor-
ge. Die steht und fällt mit versicherungen. grund 
dafür ist, dass man das biometrische altersrisiko 
man selbst nicht vorhersagen kann. und wer hier 
auf nummer sicher gehen möchte, muss teile der 
durch einen kontinuierlichen vermögensaufbau an-
gesparten geldwerte in eine rentenversicherung 
einbringen. auch dieses system ist ebenso wie zum 
Beispiel die Krankenversicherung ein solidarpakt. 

Denn wer kürzer lebt, als die versicherungssta-
tistiker es berechneten, ermöglicht es, dass die 
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versicherung mit dem eingezahlten restvermö-
gen die länger lebenden versicherten ausbezahlt.  
Kurz gesagt: Für Vermögensbildung halte ich 
Versicherungen für die zweiten Sieger – allein 
schon wegen der staatlichen Einschränkungen 
im Assetmanagement, aber für die Altervorsor-
ge führt kein Weg an ihnen vorbei. 
also wenn politiker wieder einmal vermögens-
bildung und private altersvorsorge durcheinan-
derwerfen, korrigieren sie diese. abschließend sei 
noch eine studie der messe stuttgart zitiert, die 
einem marktbeobachter sorge bereitet: Obwohl 
die fakten der geldpolitik, der staatsfinanzen, der 
finanzwirtschaft und der vermögensstrukturen in-
zwischen offen auf dem tisch liegen, beschäftigen 
sich nur wenige mit ihrem eigenen geld. und doch 
sieht sich die mehrheit der Befragten gut beim the-
ma geld aufgestellt. im fernsehen wird in so man-
cher talkshow das thema ehrlich und dialektisch 
diskutiert, wenn massenkompatible featchers wie 
flüchtlichskrise, islam oder rechtsruck dazu platz 
lassen. Jeder autokäufer beschäftigt sich mehr mit 
dem produkt und fragt den verkäufer nach Be-
schleunigung, vielleicht sogar nach Drehmoment 
oder abgaswerte. aber bei seiner vermögensbil-
dung oder altersvorsorge benimmt er sich wie ein 
Kindergartenkind, das bei fehlentscheidungen aus 
gier oder eitelkeit nach der mutti merkel – stell-
vertretend für den staat – ruft. Wie wir gerade ge-
lernt hatte, sind politiker schlechte unternehmer 
und Haushälter. seit beginn der Bundesrepublik 
sind über zwei Billionen euro schulden aufgetürmt 
worden, und auch in guten zeiten wurde quasi 
nichts zurückgezahlt. so hat der gute alte Keynes, 
das nicht gemeint und die schwäbische Hausfrau 
ist entsetzt. 

Besser investieren heißt, zu aller erst selbst Ver-
antwortung zu übernehmen, intensiv sich über 
Geldanlage zu informieren und je nach Risiko-
neigung kalkulierbare Risiken einzugehen. Ein 
Grundsatz bleibt aber immer gültig: Kaufe nur 
etwas, was du als Anleger selbst verstehst. Sonst 
lasse im Zweifelsfall die Finger davon. 
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Natur im Portfolio

                            INDIAN SANDALWOOD
 Investment in Indische Sandelholz-Plantagen in Australien 

neben drei der weltweit renommiertesten Investoren

Jäderberg & Cie.

Rohstoff-„Monopol“ „Das flüssige Gold“Exklusiver Zugang

Jäderberg & Cie. • Otto-Ernst-Straße 6 • 22605 Hamburg 
T +49 40 329 69 69 0 • contact@jaederberg.de • www.jaederberg.de

INVESTMENT-ANGEBOTE
JC INDIAN SANDALWOOD 5
• 5% - 6% laufende Zinsen ab dem ersten Jahr
• bis zu 67,3% erfolgsabhängiger Schlussbonus
• bis zu 239,8% Gesamtausschüttung
 ~ 10,6% p.a. lineare Verzinsung
• Laufzeit 12 Jahre
• Kündigung bereits nach 2 Jahren möglich
• Mindestanlage 10.000 Euro (kein Agio)
• gebilligt gem. VermAnlG

JC EAGLE PARK 4
• 508,3% prognostizierte Gesamtausschüttung
 ~ 14,1% p.a. Effektivverzinsung (IRR)
• in Deutschland konzeptionell gem. DBA steuerbefreit
• Laufzeit 12 Jahre
• laufende Auszahlungen und vorzeitiger Exit möglich
• Mindestanlage 200.000 Euro (3% Agio)
• Frühzeichnerbonus 14% p.a.
• Spezial-AIF gem. KAGB

„Pharmazeutische Abnehmer zahlen heute schon $4.500/kg für unser Indisches Sandelholz-Öl.“ 
    Weltmarktführer TFS Corp.

Hinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des 
eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Maß-
geblich ist allein der veröffentlichte Verkaufsprospekt vom 31.03.2016. Der Verkaufsprospekt ist bei der Jäderberg & Cie. GmbH, 
Otto-Ernst-Straße 6, 22605 Hamburg, kostenfrei zu beziehen. 
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BesserInvestieren: Meine Herren, derzeit gibt 
es keine Zinsen. Müssen wir uns damit abfinden?

Werner R. Hofmann: aus meiner sicht stimmt die 
aussage so nicht. Breit aufgestellte vermögensver-
walter erwirtschaften auch heute in ihren anlage-
portfolios regelmäßig drei bis fünf prozent rendite. 
Das liegt an einer breiten mischung der investitio-
nen und einer verschiebung von reinen geldwerten 
zu sachwerten. 

Peter Jäderberg: und es kommt natürlich auch auf 
das risikoverständnis des investors an. ein aktuelles 
portfolio aus festgeldern, staatsanleihen und boni-
tätsstarken Bonds wirft heute nicht mal ein prozent 
rendite im Jahr ab. aber das, was viele anleger als 
„sichere Bank“ betrachten, gewährt nur trügerische 
sicherheit. Denn unterm strich führt eine solche 
portfoliomischung zur schleichenden vermögens-
vernichtung. 

Edmund Pelikan: Hier kann ich Herrn Hofmann 
und Herrn Jäderberg nur zustimmen. sehr deutlich 

Round Table Gespräch zur Sonderpublikation „BesserInvestieren“

Unsere Experten: Sachwerte schlagen Geldwerte
Auf Termingelder und Sparbücher gibt es derzeit keine Zinsen mehr. Und Banken müssen bei der 
Europäischen Zentralbank sogar etwas für ihre Einlagen bezahlen –  die sogenannten Negativzin-
sen. Die Redaktion von „BesserInvestieren“ fragte Experten nach Wege aus diesem Dilemma. Es 
sind Werner R. Hofmann, Geschäftsführer der GESEKA, eine Plattform für Immobiliencrowdin-
vesting, Peter Jäderberg, Geschäftsführer der Investmentboutique Jäderberg & Cie, und Edmund 
Pelikan, Wirtschaftspublizist und Sachverständiger für Sachwerte und Investmentvermögen. 

wird es in der gerade wieder aufkommenden Diskus-
sion um den garantiezins für Kapitallebensversiche-
rungen. inzwischen ist dieser schon auf 1,25 prozent 
abgesenkt worden. Der Chef des Bundesamtes für 
finanzdienstleistungsaufsicht, felix Hufeld, hält 
diesen zins noch für zu hoch. Warum? Weil versi-
cherungen per gesetz gehalten sind, einen großteil 
des anlagevermögens in staatsanleihen zu investie-
ren. und dort gilt sogar eine griechische staatsan-
leihe dann als sicheres Wertpapier. Kurz: Das Bei-
spiel lebensversicherungen zeigt, dass die absolute 
sicherheit von vielen standard-geldanlagen zwar 
suggeriert wird, meines erachtens dies aber nicht 
gerechtfertigt ist. 

BesserInvestieren: Aber die Kanzlerin hat doch 
die Spareinlagen der Deutschen garantiert?

Edmund Pelikan: Die aussage steht tatsächlich 
im raum. fakt ist aber, dass zum zeitpunkt dieser 
patronatserklärung die Deutschen etwa 1,3 Billio-
nen euro auf deutschen Konten liegen hatten. Heu-

„Monetäre Demenz muss
 durch Anlegermündigkeit
 ersetzt werden!“
- Edmund Pelikan

r
ound table g

espräch
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te sind es etwa 1,6 Billionen euro. stellen sie sich 
vor, der staat müsste bei einer Bankenpleite diese 
summe ersetzen. Das ist unrealistisch. Die aussage 
der Kanzlerin richtet sich ausschließlich an die psy-
chologie der sparer, um zu verhindern, dass diese 
ihr geld von der Bank holen. Bis jetzt hat das gut 
geklappt. Denken wir aber an die Krisen in zypern 
oder griechenland. Dies würde auch in Deutschland 
geschehen, wenn es zu einem Bankenrun käme. 

BesserInvestieren: Was sind dann die Alterna-
tiven? Wo können noch Erträge für Geldanla-
gen erwirtschaftet werden?  

Peter Jäderberg: Damit eine geldanlage etwas 
erwirtschaftet, sollte sie unternehmensnah sein so-
wie einen nachhaltigen und langfristigen Bezug 
haben – also keine spekulation oder Wette! Daher 
scheiden an der Börse erworbene aktien in der re-
gel aus. alternativen können unternehmensanleihen 
oder –beteiligungen sein. ich bevorzuge seit Jahr-
zehnten nischen, die noch nicht vom Kapitalmarkt 
einverleibt wurden.

Werner R. Hofmann: eine relative junge alterna-
tive sind Crowdinvesting-modelle, die der gesetz-
geber sogar explizit fördert. Dort kann der anleger 
über internetportale kleinere summen unternehmen 
zur verfügung stellen – meist mit einer sehr attrakti-
ven ertragskomponente. Der anleger muss sich da-
bei selbst über das angebot umfassend informieren. 

BesserInvestieren: Lassen Sie uns hier konkret 
nachfragen, Herr Hofmann. Wie funktioniert 
das und worin wird investiert?

Werner R. Hofmann: geseKa ist eine online-
plattform, die dem geneigten zeichner bei anla-
gesummen zwischen 1.000,00 euro und 10.000,00 
euro die möglichkeit eröffnet, ohne persönlichen 
vermittler, also ausschließlich online, selbststän-
dig geldanlagen zu tätigen. geseKa ist spezia-
lisiert auf die mitfinanzierung von ausgesuchten 
immobilienprojektentwicklungen und vermittelt 
anlegergelder in form von nachrangdarlehen – 
auch mezzanine-Kapital genannt - als ergänzung 
zum eigenkapital des Bauträgers und dem fremd-
kapital einer Bank.

und dabei haben wir einen klaren Objektfokus: es 
sind konkrete immobilienprojekte vornehmlich in 
wachstumsstarken städten Bayerns und Baden-
Württembergs. zielgruppe für geseKa sind der 
gut situierte privatanleger, vermögensverwalter und 
family Offices. geseKa bietet eine anlagealter-
native, die unabhängig von der Börse agiert und in 
konkrete und nachvollziehbare sachwerte investiert 
und so eine sinnvolle Beimischung im eigenen ver-
mögensportfolio bietet.

BesserInvestieren: Sie setzen also auf Immo-
bilien. Herr Pelikan, was ist der Unterschied 
solch eines Investments zu der klassischen so 
beliebten Direktimmobilie?

Edmund Pelikan: sie habe vollkommen recht. 
immobilieninvestitonen sind aktuell sehr beliebt. 
und darin liegt auch die gefahr. Die Kaufpreise 
steigen und auch die nebenkosten des erwerbs und 
des erhalts. Haupttreiber der Kostensteigerung ist 
übrigens der staat mit all seinen Bauauflagen und 
Kosten. Deshalb nutzen investoren möglichkeiten 
abseits klassischer pfade. Das kann die projektent-
wicklung sein, das kann die finanzierung sein und 
auch der immobilienhandel. zu bezweifeln ist, dass 
der Käufer, der seine immobilien direkt als Kapital-
anlage über Jahre hält, eine reale Chance auf einen 
inflationsausgleich die nächsten Jahre hat. Deshalb 
sind angebote, die den derzeitigen immobilienboom 
kurzfristig nutzen, trotz eines erhöhten risikos inte-

„Handeln Sie weitsichtig - 
investieren Sie kurzfristig!“
- Werner Hofmann
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ressant. Oder die sachwertangebote beinhalten eine 
zusätzliche aussichtsreiche ertragskomponente, wie 
bei dem Beispiel sandelholz.

BesserInvestieren: Eine ideale Überleitung zu 
Ihnen, Herr Jäderberg. Sie bieten eine forst-
wirtschaftliche Sachwertanlage an. Wie müssen 
wir uns das Thema Sandelholz als Investment 
vorstellen?

Peter Jäderberg: stellen sie sich ein monopol ei-
nes rohstoffs vor, dessen nachfrage auf lange sicht 
vom angebot nicht gedeckt werden kann. stellen sie 
sich weiter vor, dass die nachfrage aus von einander 
unabhängigen, rezessionsresistenten, kapitalmarkt-
fernen, weltweit diversifizierten märkten kommt, die 
den preis des rohstoffs fortlaufend nach oben treibt. 
provozieren sie ihre phantasie noch damit, dass der 
rohstoff nachwachsend in einer rechtssicheren ge-
gend angebaut wird, keine monokultur verursacht 
und in vielerlei Hinsicht für nachhaltigkeit sorgt. 
und schließlich, dass ihre einzigen nachbarinves-
toren der wohl größte forstinvestor der Welt, also 
eine renommierte universitätsstiftung nahe Boston, 
dann der größte staatsfonds aus den emiraten sowie 
die Church of england sind. so kann man das in-
vestment in indisches sandelholz, das in australien 
kultiviert wird, kurz beschreiben. 

spannend und faszinierend ist zudem die geschichte 
sowohl des Baumes als auch des investments. eine 
Besonderheit ist, dass aus dem Baum ein Öl gewon-
nen wird, das seit 4000 Jahren in der ayurvedischen 
medizin und seit 1500 Jahren in der traditionellen 
Chinesischen medizin dokumentiert ist und nun-
mehr in der westlichen schulmedizin als Basis für 
neue medikamente genutzt wird. Das schürt die 
preis-phantasie des rohstoffs und die rendite unse-
res plantageninvestments.

eine Besonderheit für uns ist letztlich, dass wir die 
einzigen von den investoren sind, die den zugang 
für „normale“ anleger außerhalb von australien er-
möglichen.

BesserInvestieren: Zum Abschluss die Gret-
chenfrage: Was prospektieren Sie für Ihre je-
weiligen Anleger bei GESEKA und bei Jäder-
berg & Cie?

Peter Jäderberg: für anlagen ab 10.000 euro bie-
ten wir eine laufende verzinsung von 5 prozent, 
steigend auf 6 prozent an. zudem prognostizieren 
wir einen schlussbonus nach zwölf Jahren von bis 
zu weiteren 67 prozent, was zu einer rendite von 
10,6 prozent führt, und ermöglichen die Kündi-
gung nach zwei Jahren, für anlagen ab 200.000 
euro prospektieren wir eine gesamtausschüttung 
von 508 prozent nach zwölf Jahren, etwa 14 pro-
zent irr nach steuern für semiprofessionelle anle-
ger. auch hier sind laufende auszahlungen und ein 
vorzeitiger exit möglich.

Werner R. Hofmann: Das aktuelle angebot auf 
der geseKa online-plattform ist ein nachrangdar-
lehen für die finanzierung einer immobilie in Ba-
den-Baden für anlagesummen zwischen  1.000,00 
euro und 10.000,00 euro zu 8 prozent p.a. mit ei-
ner quartalsweisen auszahlung. Die laufzeit ist bis 
28.02.2018 vorgesehen. für den anleger werden 
ebenfalls keine sonstigen gebühren und kein agio 
erhoben. alle Details und risikohinweise sind aus-
führlich auf www.geseka.de zu finden. 

BesserInvestieren: In Anlehnung an den Slo-
gan einer bekannten Automarke kann man 
da nur wünschen: Viel Freude am Vermögen. 
Wir bedanken uns bei Ihnen allen für das Ge-
spräch!

„Ich bevorzuge Nischen, 
die noch nicht vom Kapital-

markt einverleibt wurden“
- Peter Jäderberg
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Auf dem online-Portal GESEKA treffen 
sich die interessen zweier parteien, nämlich zum 
einen die des privatanlegers nach kurzer laufzeit 
und hohem zins und zum anderen die der Baugesell-
schaft, die für ihr konkretes Bauprojekt zusätzliches 
eigenkapital benötigt und hierfür bereit ist, einen 
hohen zins an den eigenkapitalgebenden anleger zu 
bezahlen. aus den marktgegebenheiten hat sich in 
den vergangenen Jahren diese neue, sehr attraktive 
anlagemöglichkeit für privatanleger entwickelt, die 
in form eines nachrangdarlehens oder der inhaber-
schuldverschreibung (anleihe) mit kurzer Kapital-
bindung und lukrativem zins eine interessante geld-
anlagemöglichkeit bietet.

mit der vermittlung von mezzanine-Kapital für 
konkrete immobilienprojekte vornehmlich in 
wachstumsstarken städten Bayerns und Baden-
Württembergs bietet geseKa den gut situierten 
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GESEKA - Geldanlagen selber kaufen
Heutzutage ist der Kapitalmarkt einer starken Dynamik unterworfen. Beachten Sie nur die 
Entwicklung von Staatsanleihen im konservativen Marktumfeld und die Schwankungen der Ak-
tienmärkte in den vergangenen Monaten. Für den privaten Anleger wird es immer schwieriger, 
attraktive Geldanlagen im Kapitalmarkt zu finden, die seine Erwartungen an Sicherheit, kurze 
Kapitalbindung und guter Rendite erfüllen. 

privatanleger, vermögensverwaltern und family Of-
fices eine anlagealternative, die unabhängig von der 
Börse agiert und in konkrete und nachvollziehbare 
sachwerte investiert.

GESEKA vermittelt als online-Portal 
privatanlegern eine seit Jahren bewährte geldanla-
ge ab 1.000 euro mindestanlage bis 10.000 euro in 
verbindung mit ausgesuchten immobilienprojekten 
bei kurzen laufzeiten und attraktiver verzinsung 
bis 8,0% p.a. bei quartalsweiser auszahlung. Der 
Höchstbetrag von 10.000,- euro ist per gesetz bei 
Crowdinvesting für private anleger als maximaler 
anlagebetrag  festgelegt. Der investmentprozess ist 
sehr klar strukturiert und einfach (siehe grafik).
 
Mezzanine-Kapital ist eine Finanzierungsart,
welche die Charakteristika von fremd- und eigenka-
pital wirtschaftlich und rechtlich verbindet. meistens 

Aktuelles Investmentangebot: 

“Palais Paris“ Pariser Platz 1 in Baden-Baden
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wird es bei immobilienfinanzierung von Bauträgern 
oder direkt von projektgesellschaften als nachrangi-
ges Darlehen mit qualifiziertem rangrücktritt einge-
setzt und ergänzt so als Darlehen mit eigenkapitalcha-
rakter das vorhandene eigenkapital des Bauträgers.
nach der Krise des neuen marktes 2001 und der fi-
nanzkrise 2008  sind die neuen regulierungen der 
Banken für Kreditvergaben eingeführt worden – 
stichwörter sind hier Basel ii und Basel iii.

mezzanine-Kapital als nachrangiges Darlehen wird 
mit einem marktgerechten, relativ hohen zins aus-
gestattet, der wiederum die risiken des investments 
widerspiegelt. im falle der überschuldung,  der li-
quidation oder insolvenz des Bauunternehmens er-
folgt die rückzahlung des nachrangigen Darlehens 
erst nach der tilgung der vorrangigen gläubiger bzw. 
von vorrangigen Darlehen (z.B. Bankdarlehen), aber 
immer vor der entnahme von eigenkapital oder un-
ternehmensgewinnen. Dennoch kann bei insolvenz 
des Darlehensnehmers der totalverlust von nachran-
gigen Darlehen nicht ausgeschlossen werden.
in zeiten stagnierender märkte und schwacher ren-
diten, die meist nicht die inflationsrate decken, bietet 
mezzanine-Kapital über geseKa eine anlageform 

mit starken perspektiven in konkrete projekte  und 
das ohne agio und gebühren für den anleger. und 
das nicht erst seit Kurzem. innerhalb der unterneh-
mensgruppe kann bereits eine leistungsbilanz von 
über 80 projekten mit einem emissionsvolumen von 
über 100 millionen euro vorgelegt werden.

Kurz gesagt: 
geseKa bietet eine zeitgerechte alternative zu 
aktien, renten oder festgeldanlagen. Denken sie 
weitsichtig und handeln sie kurzfristig – investie-
ren sie transparent, online und direkt in ausgesuch-
te immobilienprojekte bewährter partner.
               Werner R. Hofmann

www.geseka.de

Der erwerb dieser vermögensanlage ist mit erheblichen risiken verbunden und kann zum vollständigen verlust des eingesetzten vermögens führen.

Der Autor ist Geschäftsführer der GESEKA GmbH  
und erreichbar unter: info@geseka.de
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peter Jäderberg, gründungsgesellschafter und ge-
schäftsführer der Jäderberg & Cie. blickt auf über 
30 Jahre internationale erfahrung in der finanz-
branche zurück. seit 2003 hat er in zusammenarbeit 
mit verschiedenen partnern sachwert-investments 
aus diversen asset-Klassen konzipiert, entwickelt 
und umgesetzt sowie dann dafür maßgeschneider-
te, grenzüberschreitende investmentstrukturen für 
private, professionelle und institutionelle investoren 
geschaffen. in 2010 wurde Jäderberg & Cie. gegrün-
det, um sich als investor und investment manager 
auf das einzigartige asset „indisches sandelholz“ zu 
fokussieren.

als ihm im november 2009 das investment in in-
disches sandelholz erstmals vorgeschlagen wurde, 
war die persönliche reaktion von peter Jäderberg: 

Wie ein Tropenholz 
die Anlegerelite der Welt betört
Nachhaltigkeit ist ein ursprüngliches Konzept und originärer Begriff aus der Forstwirtschaft, 
der heute bei vielen Assets inflationär und missbräuchlich verwendet wird. Und bei Leibe ist 
nicht jede Investition in Wald oder kultivierten Bäumen nachhaltig, geschweige denn profitabel. 
Eine bemerkenswerte Ausnahme: das vom Aussterben bedrohte Indische Sandelholz, welches in 
Australien kultiviert wird.

„Bemerkenswert spannend, aber sehr speziell, sogar 
exotisch“ – zumal der plantagenanbau auch noch 
im fernen australien stattfand. Die prognostizierten 
renditen klangen viel zu hoch, um seriös zu sein – 
nicht nur verglichen mit üblichen forstinvestitionen. 
Doch das fundierte und vielversprechende Konzept 
überzeugte umso mehr, je tiefer man in die materie 
und zahlen einstieg. man lernte: indisches sandel-
holz ist kein normaler Baum, sondern ein seit über 
2.000 Jahren begehrtes, traditionell verwurzeltes 
Handelsgut. insbesondere das hieraus gewonnene 
sandelholzöl, bekannt durch sein markantes aroma, 
besticht durch einzigartige biochemische wie medi-
zinische Qualitäten und ist ein sehr teurer rohstoff.

Der Weltmarktführer vor Ort
partner vor Ort in australien ist die tsf Corp. sie
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ist eines der größten börsennotierten agrarunter-
nehmen australiens und ist seit etwa 17 Jahren auf 
den kommerziellen plantagenanbau von indischem 
sandelholz in den nördlichen, tropischen regionen 
der australischen Bundesstaaten Western australia, 
northern territory und Queensland spezialisiert. 
mit einer in 2016 bestehenden plantagenfläche von 
etwa 12.000 ha ist tfs mit großem abstand welt-
weit führend in der Kultivierung von indischem 
sandelholz.tfs investiert viel Kapital in die inf-
rastruktur sowie in forschung und entwicklung, 
um die Qualität und das Wachstum der sandelholz-
Bäume zu optimieren. Dies betrifft insbesondere 
die aufzucht von setzlingen und geeigneten Wirts-
pflanzen, verschiedene Bewässerungsmethoden 
und die Bodenbearbeitung.

eine Besonderheit des indischen sandelholz ist 
das durch Wasserdampfdestillation des Holzes ge-
wonnene Öl, welches eigenschaften hat, für die 
Hersteller von Kosmetik, parfüms und medizin in-
zwischen über $4.500/kg zahlen. Da der Baum in 
der ursprungsheimat wegen Jahrtausende langer 
raubbau vom aussterben bedroht ist, hat tfs als 
weltweit einziger kommerziell relevanter Kulti-
vierer quasi ein rohstoff-„monopol“, bei dem die 
nachfrage erheblich höher ist als das nachhaltige 
angebot.

Auf diese Grundsätze setzt nun das Inves-
titionskonzept für deutsche Anleger auf:
inzwischen wurde von Jäderberg & Cie. in den 
letzten Jahren fünf plantagen erworben und in ei-
nem fall bereits sehr erfolgreich deinvestiert (+97 
prozent in 2 Jahren). Die Wertentwicklung der 
Jäderberg & Cie plantagen und damit die invest-
ments der bereits investierten anleger verläuft der-
zeit besser als geplant. aber auch die biologischen 
Wachstumsparameter liegen über plan: aufgrund 
der erfolge in aufzucht und Kultivierung werden 
die sandelholzbäume von Jahr zu Jahr „gesünder 
und größer“ und lassen somit einen überertrag pro 
Hektar erwarten. und tfs Corp. selbst hat fortlau-

fend positives zu vermelden: Während die traditio-
nellen absatzmärkte die gesamten noch verfügba-
ren tfs erntemengen der kommenden Jahre bereits 
zu rekordpreisen im vorwege gekauft haben, lie-
gen die größten potentiale im medizinisch-pharma-
zeutischen Bereich. Der nachfrageüberhang sollte 
daher weiterwachsen, die quasi monopolposition 
von tfs in diesem Qualitätssegment sich weiter 
verfestigen. Die bekannten plantagennachbarn, die 
prominente universitätsstiftung nahe Boston, der 
größte staatsfonds aus den emiraten und die Chur-
ch of england, sind und bleiben wichtige investo-
ren von tfs. so hat tfs in 2015 an Jäderberg & 
Cie. eine für sie rekordgroße plantage mit 285 Hek-
tar, also 20% der tfs Jahresproduktion verkauft, 
die im sommer 2016 gepflanzt wird, womit Jäder-
berg & Cie. ihren Bestand nahezu verdoppeln.        
        Peter Jäderberg

Für jeden Investor die richtige Größe:

aktuell können sich anleger in unterschiedlicher
Weise bei Jäderberg & Cie. an indischen sandel-
holz plantagen beteiligen:

- ab 10.000 Euro
Beteiligungsdarlehen (nach vermögensanlagenge-
setz) mit jährlichem zins und endfälliger Bonus,
regellaufzeit 12-13 Jahre, nach 2 Jahren kündbar
(Bafin-gestattung am 04. april 2016)

- ab 200.000 Euro
eigenkapitalfonds (spezial-aif) mit individuellen
jährlich flexiblen auszahlungsoptionen, restlauf-
zeit etwa 12 Jahre

- ab 3.000.000 Euro
individuelle struktur

Der Autor ist Geschäftsführer der Jäderberg & Cie.  
und erreichbar unter: contact@jaederberg.de

Der erwerb dieser vermögensanlage ist mit erheblichen risiken verbunden und kann zum vollständigen verlust des eingesetzten vermögens führen.
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um die finanzwelt in zukunft besser gestalten zu 
können, muss das Wissen um verhaltensorientierte 
geldanlage und finanzpsychologie aber auch die 
analyse der finanzhistorie an Bedeutung gewinnen.

Die stiftung finanzbildung ist überparteilich und 
trotzdem liberal, überkonfessionell und trotzdem 
wertorientiert, sozial und trotzdem marktwirtschaft-
lich sowie dem gemeinwohl verpflichtet und seit 
2013 gemeinnützig.

Auszug aus der Satzung der gemein-
nützigen Stiftungs UG:
Die gesellschaft verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar – gemeinnützige zwecke im sinne 
des abschnitts „steuerbegünstigte zwecke“ der 
abgabenordnung.

zweck der gesellschaft ist es, finanzökonomische, 
finanzpsychologische, finanzpolitische, finanz-
historische, finanzethische und musische Bildung 
und forschung in form eines monetären think-
tanks zu fördern.

Die komplette Satzung können Sie hier lesen:

Ergänzung der Satzung (Namensänderung):

Stiftung Finanzbildung
Die Stiftung Finanzbildung ist ein Netzwerk bzw. Think Tank für mehr 
anlegerorientiertes Finanzverständnis und eine intensivere finanz-
ökonomische Bildung.
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Aktuelle Projekte sind:

Magazin 
„economissimus“ 
– Wirtschaft 
braucht Debatte

Wirtschaftsmagazine sind etwas für profis. nein – 
sagt edmund pelikan, gründer der stiftung finanz-
bildung. Denn die fehler, die sparer, anleger oder 
auch Kreditnehmer jetzt machen, verfolgen sie für 
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. 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 öko-
nomische und finanzwirtschaftliche Debatte drin-
gend notwendig.

Was sagen Wissenschaftler zu dem thema?
Wie begründen politiker ihr Handeln?
Wie können lösungen von Querdenkern aussehen?
Wie bilde ich mir meine ökonomische meinung?

im magazin „economissimus“ kommen nicht nur 
schüler und studenten zu Wort, sondern sind teil 
der redaktion – agieren auf augenhöhe! ziel ist 
nicht, Worthülsen abzusondern und einheitsmeinun-
gen zu verbreiten, sondern die richtigen fragen zu 
stellen, einen strauß von begründeten meinungen 
nebeneinander gleichberechtigt zu stellen und eine 
faire Debatte anzustoßen. Der anfang ist mit dem 
twitter-account @economissimus gemacht.

Weitere informationen zu dem Wirtschaftsmagazin 
„economissimus“ finden sie auch auf der offiziellen 
Website www.economissimus.de

Wettbewerb „Jugend wirt-
schaftet!“ 
um den Klaus-Hildebrand-
Preis

Oberstufenschüler in Bayern können finanz- bzw. 
wirtschaftsökonomische abschluss-, seminar- und 
facharbeiten einreichen. Diese werden von einer 
hochkarätigen Jury bewertet und prämiert. seit 2014 
wurde der Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ durch 
das bayerische Kultusministerium ideell unterstützt.

Weitere informationen zu dem Wettbewerb „Jugend 
wirtschaftet!“ finden sie auch auf der offiziellen Websi-
te www.economissimus.de/jugend-wirtschaftet/

Hard work pays off!

Bewerbungsunterlagen bitte an 

folgende Adresse:

Stiftung Finanzbildung

(gemeinnützige UG)

Altstadt 296
84028 Landshut

Tel: +49 (0)871 275 99 22

Mobil: +49 (0)157 730 630 30

E-Mail: sekretariat@epk24.de

www.stiftung-finanzbildung.de

www.economissimus.de
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2016
Ihre Facharbeit hat etwas Besseres verdient!Raus damit! „Jugend wirtschaftet!“Wettbewerb

300 Euro Preisgeld für

die Gewinnerarbeit!

Sie haben eine Fach- bzw. 

Seminararbeit zum Thema Finanzen 

oder (Geld-)Wirtschaft verfasst? 

Dann haben Sie die Möglichkeit, am 

Klaus-Hildebrand-Preis teilzunehmen. 

Bewerben Sie sich mit Ihrer Arbeit aus 

dem Schuljahr 2015/2016!

Einsendeschluss: 30.01.2016
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Die Stiftung Finanzbildung finanziert sich 
aus einmaligen bzw. regelmäßigen Spenden 
von Fördermitgliedern, Einzelpersonen 
und Unternehmen. Auch Ihre Spende hilft:

spendenkonto: stiftung finanzbildung
  sparkasse landshut
  iBan: De62 7435 0000 0020 2200 14
  sWift-BiC: BYlaDem1laH

  info@stiftung-finanzbildung.de
  www.stiftung-finanzbildung.de

Unsere Edition Geldschule:

Demenz?
10 Gebote der 

Anlegermündigkeit

Edmund Pelikan

e  p  k  media 

editiongeldschule

Monetäre

Pseudologie der 
Finanzpolitik
isBn 978-3-937853-25-3

Monetäre Demenz?
isBn 978-3-937853-14-7



www.geseka.de


