
14. Jahrgang, Ausgabe: Quartal  3 2016      € 3,90

sACHWERTFONDs
sTRUKTURIERTE 
sACHWERTANLAGEN

DIREKTE
sACHWERTANLAGEN

BREXIT
Chance für Sachwerte



BeteiligungsRepoRt 320162

inhalt

beteiligungs lpreis 2016
deutscher

seite

4 Editorial

allgEmEinEs

5 Kurzmeldungen allgemein

10 titelstory: Der Brexit und die offenen immobilienfonds

11 titelstory: Der Brexit und die geschlossenen immobilienfonds

12 umfrage zum Brexit

13 aktuelle publikums-aiF am Markt

16 trustEd assEt sociEty

17 BEtEiligungsPrEis

sachwErtfonds

18 Bei publikums-aiFs kommt es auf die strategie an 

19 Digitalisierung der sachwertbranche

20 Wo heute noch Renditen möglich sind

22 FleX Fonds select 1

10
BeteiligungsPreis 2016

titelstory: der Brexit und die 
offenen immobilienfonds

17

alle nicht mit dem Zusatz „(red.)“ - Redaktion - ge-
kennzeichneten Beiträge sind auftragspublikationen

und damit anzeigen.

imPrEssum

herausgeber: edmund pelikan

Verlag/anzeigenvertrieb: 
epk media gmbh & Co. Kg 
altstadt 296, 84028 landshut  
tel.: +49 (0)871 43 06 33–0 
Fax: +49 (0)871 43 06 33–11
e-Mail: sekretariat@epk24.de

redaktion: edmund pelikan (ep) verantwortlich, 
evi hoffmann (eh), tanja Christl (tc)

autoren und interviewpartner dieser ausgabe: 
harald elsperger, tjark goldenstein, achim Bauer, 
holger götze, Karsten Mieth

grafik, layout: susanne hums

Erscheinungsweise: vierteljährlich 

Verlagsveröffentlichung: 104. ausgabe

foto-Quellen: www.shutterstock.com, www.pixe-
lio.de, autoren

Preis pro druckausgabe: 3,90 euro

druck: Kössinger ag, schierling

Vertrieb Printausgabe: 
onpress Media pressevertrieb & Verlags-
service Berlin, altonaer straße 84-90
tel. (030) 330961-70, Fax (030) 330961-729

nachdruck und Veröffentlichung nur mit 
 genehmigung des herausgebers erlaubt.
 
Beiträge und autoren
in den mit autorennamen gekennzeichneten Beiträgen wird 
die Meinung der autoren wiedergegeben. Diese muss nicht  
unbedingt mit der des herausgebers übereinstimmen.

risikohinweise / disclaimer
Die Redaktion bezieht informationen aus Quellen, die sie als 
vertrauenswürdig erachtet. eine gewähr hinsichtlich Qualität 
und Wahrheitsgehalt dieser informationen besteht jedoch 
nicht. indirekte sowie direkte Regressinanspruchnahme und 
gewährleistung wird für jegliche inhalte kategorisch ausge-
schlossen. leser, die aufgrund der in diesem Report veröf-
fentlichten inhalte anlageentscheidungen treffen, handeln 
auf eigene gefahr, die hier veröffentlichten oder anderweitig 
damit im Zusammenhang stehenden informationen begrün-
den keinerlei haftungsobligo. ausdrücklich weisen wir auf 
die erheblichen Risiken hoher Wertverluste hin. Dieser Beteili-
gungsReport darf keinesfalls als Beratung aufgefasst werden, 
auch nicht stillschweigend, da wir mittels veröffentlichter in-
halte lediglich unsere subjektive Meinung reflektieren. 

Für alle hyperlinks gilt: Die epk media gmbh & Co. Kg er-
klärt ausdrücklich, keinerlei einfluss auf die gestaltung und 
die inhalte der gelinkten seiten zu haben. Daher distanziert 
sich die epk media gmbh & Co. Kg von den inhalten aller 
verlinkten seiten und macht sich deren inhalte ausdrücklich 
nicht zu eigen. Diese erklärung gilt für alle in den seiten vor-
handenen hyperlinks, ob angezeigt oder verborgen, und für 
alle inhalte der seiten, zu denen diese hyperlinks führen.

Beteiligungsreport Plus: Für den BeteiligungsReport plus gilt 

dasselbe impressum wie auch für den BeteiligungsReport 03-2016.

e  p  k  media 



BeteiligungsRepoRt 22016 3

seite

markt  i  stEuEr und rEcht

24 Die neue Wohnbauimmobilienkreditrichtlinie

26 Wgs 33: Vertrauen nicht gerechtfertigt?

28 hätten sie es gewusst?

30 Capital stage und ChoRus wollen fusionieren

32 Wie der staat vom turbulenten Kapitalmarkt profitiert

33 Mark my words

sachwErtBranchE

34 20 Jahre lacuna

35 PErsonEllEs

37 BEtEiligungsrEPort Plus

3226
wie der staat vom turbulen-
ten kapitalmarkt profitiert

wgs 33: Vertrauen nicht 
gerechtfertigt?

BeteiligungsReport 
Update

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

Laufenden sind!

Aus dem BeteiligungsReport 
bekannte Kategorien 

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

gänzt und bieten einen

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

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

BeteiligungsReport Update 
kostenfrei 8x im Jahr.

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

Ihre Daten werden vertraulich behandelt 
und nicht an Dritte weitergeleitet.

aktuellen und 
kompakten Überblick!

oder über die Eintragung in die kostenfreie
Beteiligungsreport update mailingliste

nur über den kostenfreien 
Beteiligungsreport newsletter



BeteiligungsRepoRt 320164

eDitoRial

Menschen aus angst vor gewalttaten 
nicht konsumieren. 

Die türkei war durch ihre prosperieren-
de Wirtschaft ein interessanter investi-
tionsstandort. auch das hatte erdogan 
erreicht. nun reißt er das geschaffene 
im vollem Bewusstsein und einem sehr 
eigentümlichen Demokratieverständnis 
wieder ein. Der rhetorische pitbull aus 
new York hat nach den Vorfällen in 
Deutschland schon dazu aufgerufen, von 
Deutschland einreisende aufs schärfste 
zu kontrollieren. Die leichtigkeit einer 
urlaubsreise ist da wohl dahin. und trotz 
bzw. wegen dieser ganzen Vorkomm-
nisse ist der Brexit an der Börse nahezu 
abgehakt. nur die englischen immobilien 
werden das nicht so schnell abhaken und 
auch nicht die britische Wirtschaft. 

es soll nicht pietätlos sein, wenn man die 
wirtschaftlichen Folgen in solchen wahn-
sinnigen Zeiten beschreibt: dies gehört 
zur Realitätsbewältigung. aber man soll-
te – nein man muss sogar – sich die Zeit 
nehmen, kurz innezuhalten und den op-
fern zu gedenken. Das haben wir in aller 
stille gemacht, und danach ohne hass 
und ohne Furcht wieder nach vorne ge-
sehen. Denn die Welt dreht sich weiter. 
Jeder von uns hat es aber in der hand, 
etwas positives beizutragen. und so sind 
die aktion #offenetür und die vielen 
hilfsangebote in München ein wohltuen-
der lichtblick. 

ihr und Euer
Edmund 
Pelikan 

editorial vom herausgeber edmund pelikan

liebe sachwertfreunde,>

die Welt ist etwas aus den Fugen gera-
ten. seit dem letzten BeteiligungsReport 
update Mitte Juli hat ein teil des Militärs 
in der türkei geputscht, der starke und 
immer mehr an Macht gewinnende Fürst 
vom Bosporus hat den ausnahmezustand 
ausgerufen und 60.000 – in Worten sech-
zigtausend – putschisten, Beamte und 
akademiker entlassen und/oder verhaf-
tet. er schränkt die pressefreiheit massiv 
ein und lässt das Volk die todesstrafe for-
dern. in Bayern ereigneten sich drei Blut-
taten, vom axtattentäter im Regionalzug 
bei Würzburg über den selbstmörder in 
ansbach bis hin zum bestürzenden amok-
lauf in München. und das ganze in den 
letzten vier Wochen. Da scheint sogar 
die Wahl von Donald trump in der ver-
gangenen Woche zum präsidentschafts-
kandidaten der Republikaner derzeit 
in den hintergrund zu treten. aber der 

kommt wieder, nachdem er ernsthaft 
über den einsatz von atomwaffen nach-
denkt.

Was hat das alles nun in einem Wirt-
schaftsmagazin zu tun? alles, was auf 
der Welt und vor allem in Deutschland 
geschieht, wird sich auf die Wirtschaft 
und die Finanzen jedes einzelnen auswir-
ken. Das olympia-einkaufszentrum ist 
eine ganz bekannte positive und erfolg-
reiche Fondsimmobilie – übrigens mit 
den höchsten Kursen an den Zweitmarkt-
börsen mit über 800 prozent. in Zukunft 
wird diese immobilie immer mit diesem 
schrecklichen amoklauf und den neun 
toten in Verbindung gebracht werden. 
Der einzelhandel wird leiden, weil immer 
mehr Menschen sich fürchten, auf beleb-
te straßen und plätze zu gehen. Da hilft 
noch nicht mal helikoptergeld, wenn die 
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Kurzmeldungen – allgemein

•	 Die	Uhr	zeigt,	wo	sich	die	
	 Büromärkte	nach	Einschätzung	
	 von	JLL	innerhalb	ihrer	
	 Mietpreis-Kreisläufe	Ende	
	 Juni	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	Q2	2016,	Juli	2016

Europäische Büro-Immobilienuhr Q2 2016
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6. KVK-Messe der Fonds Finanz 
in Düsseldorf zieht 3.400 Besu-
cher an
auch 2016 war die Kreditvermittlungs-, Ver-
sicherungs- und Kapitalanlagemesse, kurz 
KVK-Messe, des Münchner Maklerpools 
Fonds Finanz wieder ein großer erfolg.

im Congress Center Düsseldorf (CCD) 
boten sich am 22. Juni erneut zahlreiche 
Möglichkeiten zur information und Wei-
terbildung: 3.400 Fachbesucher aus dem 
Finanz- und Versicherungsbereich konnten 
kostenfrei über 80 Vorträge, seminare 
und Workshops besuchen, „gut beraten“-
punkte sammeln und den direkten aus-
tausch zu rund 150 namhaften ausstellern 
suchen. Die beiden star-Redner „Mr. DaX“ 
Dirk Müller und Daniel Bahr sorgten für 
einen besonderen Besucherandrang. nach 
dem Besucherrekord auf der MMM-Messe 

in München konnte die Fonds Finanz auch 
bei der KVK-Messe die Besucherzahlen im 
Vergleich zum Vorjahr steigern.

erstmals gab es auf der KVK-Messe einen 
sonderstand der Fonds Finanz, der die ak-
tuellsten und wichtigsten tools präsentier-
te, die das unternehmen ihren angebun-
denen Vermittlerinnen und Vermittlern zur 
Verfügung stellt. neben der neuen Kun-
den-app „Meine Finanzapp“ und der Vi-
deo-plattform „maklermovie“ konnten sich 
die Fachbesucher auch gezielt über das 
CRM- und Kundenverwaltungsprogramm 
Venta-KVM sowie die Makler-homepage 
informieren und mit den experten austau-
schen.

Rund 150 aussteller nutzten das Branchen-
treffen und präsentierten ihre produkt-
trends und -neuigkeiten. Zahlreiche sonder-

aktionen sorgten zudem für einen regen 
austausch an den standflächen. Darüber 
hinaus konnten sich die Fachbesucher in 
drei speziellen themenforen zu den spar-
ten investment, sachwerte sowie Baufinan-
zierung und Bankprodukte noch gezielter 
und umfassender informieren.

interessierte experten aus dem Finanz- und 
Versicherungsbereich, die die KVK-Messe 
in Düsseldorf nicht besuchen konnten, 
haben am 27. september 2016 auf der 
hauptstadtmesse in Berlin eine weitere ge-
legenheit zu austausch und Weiterbildung.

Die zehn transparentesten 
immobilienmärkte ziehen 75 
prozent der globalen investitio-
nen an
Zweidrittel der immobilienmärkte weltweit 
haben in den vergangenen zwei Jahren 



BeteiligungsRepoRt 320166

allgeMeines

Fortschritte in Bezug auf ihr transparenzni-
veau gemacht. Zu diesem ergebnis kommt 
der neunte global Real estate transparen-
cy index (gReti) 2016 von Jll und lasalle 
investment Management, der 109 Märkte 
weltweit umfasst. auf die zehn vom gReti 
als „sehr transparent” eingestuften länder 
entfallen 75 prozent des globalen investi-
tionsvolumens in gewerbeimmobilien. Das 
zeigt deutlich, welch großen einfluss trans-
parenz auf immobilien-investitionsentschei-
dungen hat.

eine Reihe wichtiger Faktoren liegt diesen 
Fortschritten zugrunde. sie bilden den 
Rahmen für weitergehende Fragen, die 
durch hohe oder geringe transparenz auf-
geworfen werden:
Kapital-allokationen in immobilien neh-
men zu. Jll prognostiziert, dass innerhalb 
der nächsten zehn Jahre mehr als us$1 
Billionen den sektor ins Visier nehmen 
werden, gegenüber us$700 Milliarden 
aktuell. Diese Zunahme ist gleichbedeu-
tend dem Verlangen der investoren nach 
weiteren Verbesserungen der immobilien-
transparenz. sie erwarten eine parität 
der standards gegenüber anderen asset-
Klassen.

eine Verbesserung geht generell mit einer 
Zunahme von Direktinvestitionen aus dem 
ausland und der nutzer-aktivität einher. 
investoren und unternehmen haben zur 
Beschleunigung von transparenz-Refor-

men beigetragen. Regierungen haben er-
kannt, dass eine geringe transparenz aus-
wirkungen auf ausländische investments, 
langfristige Wachstums-aussichten und 
die lebensqualität der Bürger hat.

Zunehmend wird erkannt, dass transpa-
renz in der immobilien-praxis eine wichti-
ge Rolle bei der Kapitalbildung, der Finan-
zierung kommunaler projekte, aber auch 
für die Verbesserung der lebensqualität 
in vielen Kommunen spielt. Darauf ba-
sieren die sicherheit der eigentumsrechte 
an immobilien, sichere Wohngebiete und 
arbeitsstätten und das Vertrauen darauf, 
dass Vermittler ehrlich und professionell 
handeln.

Die technologie ist einerseits der Motor 
für die Digitalisierung von vielerlei immo-
bilien-Daten, andererseits macht sie es 
möglich, dass diese Daten verbreitet und 
analysiert werden können. Verbesserte 
Datenerfassungs-techniken ermöglichen 
eine feinere und aktuellere Bewertung 
von immobilienmärkten.

auf den oberen vier Rängen dominiert 
die „anglosphäre“: großbritannien, aust-
ralien, Kanada und die usa.

Die Kernländer Kontinentaleuropas holen 
gegenüber der anglosphäre auf. Frank-
reich (Rang 5) festigt seine position im 
oberen segment.

Deutschland (Rang 9) rückt erstmals in 
die gruppe „sehr transparenter” Märkte 
auf und zeigt dabei gegenüber 2014 Ver-
besserungen in fast allen Kategorien. he-
rauszuheben sind die Verfügbarkeit von 
Fundamentaldaten (längere Datenreihen, 
breitere sektorabdeckung), informatio-
nen zum Kreditmarkt (mehr veröffent-
lichte Daten zu Finanzierungskonditionen 
und Kreditengagements der Banken). 
Der listed sector ist stark gewachsen: 
Die Marktkapitalisierung der börsenno-
tierten immobilien-gesellschaften hat 
sich seit 2014 mehr als verdoppelt und 
mit Vonovia ist erstmals ein immobilien-
unternehmen in den Dax aufgestiegen. 
aufstrebend ist in Deutschland der prop-
tec sektor u.a. mit unternehmen aus den 
Bereichen property Management, Crowd-
sourcing und Datenlieferung.

Weitere 20 länder wurden als „transpa-
rent“ eingestuft, die Kategorie, auf die 
20 prozent der globalen immobilien-in-
vestitionen entfallen. Vierzehn dieser 20 
länder liegen in europa. polen (Rang 13) 
ragt in dieser gruppe heraus und steht 
kurz davor, in die gruppe der „sehr trans-
parenten” länder aufzurücken. singapur 
(Rang 11) und hongkong (Rang 15) lie-
gen weiterhin Kopf an Kopf im Rennen 
um die spitzenposition in asien, während 
taiwan (Rang 23) erstmals in die Katego-
rie „transparenter“ länder vorgerückt ist. 
auch Japan (Rang 19) hat sieben plätze 
gutgemacht.

Die schnellsten Fortschritte wurden in 
den 37 Märkten verzeichnet, die die Ka-
tegorie „semi-transparent“ ausmachen. 
nichtsdestotrotz gibt es eine deutliche 
Diskrepanz zwischen dem Vorhandensein 
von Vorschriften und deren umsetzung, 
insbesondere in Bezug auf die Raumord-
nung, Vertragsgestaltungen und die Bau-
vorschriften. Mexiko und die „alpha-städ-
te” Chinas stehen an der schwelle zum 
aufstieg in die Kategorie „transparent”, 
indien hat sich auf grundlage regulato-
rischer Reformen verbessert. slowenien, 
serbien und Bulgarien sind erstmals in die 
Kategorie „semi-transparent“ aufgerückt.
obwohl es in den Kategorien „wenig 
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Der Wohnimmobilienfonds für Deutschland: 

PROJECT Metropolen 16

Werte für Generationen

 Laufzeitende: 31.12.2025

 Entwicklung hochwertiger Wohnimmobilien in Berlin,  
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München, Düsseldorf, Köln und Wien 

 Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % p. a. wählbar

 Einmalanlage ab 10.000 Euro plus 5 % Ausgabeaufschlag

transparent“ und „intransparent“ einige 
Fortschritte gab, haben viele dieser län-
der es schwer, voranzukommen.

DiFi nach Zwischenhoch 
rückläufig – einschätzung der 
Finanzierungssituation trotz 
Rückgang weiter positiv
nach kurzem Zwischenhoch zum Jahres-
ende 2015 und zum Jahresbeginn 2016 
steht der Deutsche immobilienfinanzie-
rungsindex (DiFi) mit 8,3 punkten wieder 
auf dem niveau vom herbst 2015, rund 
20 punkte niedriger als vor einem Jahr. 
im zweiten Quartal 2016 sank der index 
um 6,7 punkte. Dieser Rückgang geht so-
wohl auf eine weniger positive Bewertung 
der Finanzierungssituation in den letzten 
sechs Monaten als auch auf zunehmend 
pessimistische Finanzierungserwartungen 
für das kommende halbjahr zurück. Der 
saldo aus positiven und negativen ein-

schätzungen bezüglich der entwicklung 
der Finanzierungssituation geht um 6,2 
punkte zurück, verbleibt aber mit 25,5 
punkten immer noch deutlich im positi-
ven Bereich. Bei den Finanzierungserwar-
tungen sinkt der saldo im Blick auf die 
kommenden sechs Monate um 7,3 auf 
-9,0 punkte.

Bei einzelhandelsimmobilien sinkt der sal-
do der aktuellen situationseinschätzungen 
um 8,4 auf 13,3 punkte, bei logistikim-
mobilien sogar um 13,4 auf 21,3 punkte. 

Der in den vorherigen Quartalen beob-
achtete abwärtstrend bei den experten-
einschätzungen zur entwicklung der Refi-
nanzierungsmärkte beginnt sich teilweise 
umzukehren. Die heterogenität bei der 
Beurteilung der Refinanzierungsinstru-
mente sowie im Blick auf die konkrete 
situation und damit verbundene erwar-

tungen ist dabei weiter groß. Das größ-
te erwartungsplus auf sicht von sechs 
Monaten verzeichnen gegenüber dem 
Vorquartal immobilienaktienmärkte: der 
entsprechende saldo legt um 15,8 punk-
te zu, verharrt jedoch mit -11,2 punkten 
weiter im negativbereich. Die aktuelle 
lageeinschätzung steigt per saldo bei 
einlagen um 10,5 punkte auf -6,4 punk-
te und bei pfandbriefen um 22,2 punkte 
auf 12,0 punkte, wohingegen die salden 
der anderen Refinanzierungsinstrumente 
um 0,5 bis 3,1 prozentpunkte sinken. Be-
züglich der erwartungseinschätzung geht 
der saldo bei einlagen um 10,1 punkte 
auf -19,0 punkte zurück; bei pfandbriefen 
legt er hingegen um 6,7 punkte auf -2,2 
punkte zu.

um ein kontinuierliches Bild zu zeichnen, 
wurden die Finanzierungsexperten wie in 
den beiden Vorjahren bei der umfrage 
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im zweiten Quartal 2016 nach ihren ein-
schätzungen zu markttypischen Margen 
und loan-to-Value Ratios (ltV, Fremdfi-
nanzierungsanteile bezogen auf Markt-
werte) für objektfinanzierungen in den 
Risikoklassen „Core“ und „Value-add“ be-
fragt. Die teilnehmer konnten dazu aus 
vorgegebenen Bandbreiten die aus ihrer 
sicht wahrscheinlichsten auswählen. Bei 
Finanzierungen von Büro-, einzelhandels- 
und logistikimmobilien im Core-segment 
werden markttypische Margen derzeit im 
Durchschnitt zwischen 110 und 150 Ba-
sispunkten (bps) gesehen. Bei den Wohn-
immobilien wird die marktübliche Marge 
mit durchschnittlich knapp 90 bps nach 
wie vor am geringsten eingeschätzt. im 
Vergleich zum Vorjahr fallen somit die ein-
schätzungen bezüglich der durchschnittli-
chen Margen in sämtlichen nutzungsarten 
höher aus, gleichzeitig niedriger als 2014. 
Für Value-add liegen die erzielbaren Mar-
gen für Büro-, einzelhandels- und logistik-
immobilien aktuell durchschnittlich bei 
170-210 bps, die für Wohnimmobilien bei 
rund 130 bps und damit jeweils um unge-
fähr 50 bps über Core. 

Bei der einschätzung markttypischer ltVs 
zeichnet sich im Vergleich zu 2015 ab, 
dass die ltVs bei Core-Finanzierungen 
eher rückläufig sind, während sie bei 
Value-add-Finanzierungen etwa konstant 
blieben. Die einzige ausnahme bilden 
logistikimmobilien: hier haben die antei-
le derjenigen, die ltVs von 70 prozent 
oder höher als marktüblich ansehen, ge-
genüber 2015 im Core-segment um 12 
punkte und im Value-add-segment um 16 
punkte zugenommen.
Quelle: JLL

scope übernimmt FeRi euroRa-
ting
Die scope Corporation ag, europas 
führender anbieter von unabhängigen 
Ratings, Research und Risikoanalysen, 
übernimmt zum 1. august 2016 die FeRi 
euroRating services ag mit sitz in Bad 
homburg. Die Übernahme ist Bestandteil 
der strategie, scope als europäische al-
ternative zu den us-Ratingagenturen zu 
etablieren.

Die scope group teilt sich unter dem 
Dach der scope Corporation ag in Zu-
kunft in drei geschäftsbereiche auf: 
scope Ratings verantwortet sämtliche 
Credit Rating aktivitäten; scope analysis 
übernimmt die analyse von Fonds, asset-
Managern und anlagemärkten; scope 
investor services bietet institutionellen 
anlegern individuelle systemlösungen zur 
Überwachung und Risikosteuerung ihrer 
portfolien.

Mit FeRi euroRating gewinnt die scope 
group zusätzliche Kompetenzen in den 
wichtigen Bereichen sovereign Credit 
Ratings, immobilienresearch und Fonds-
analyse. Diese Bereiche hat FeRi euroRa-
ting über viele Jahre als feste größen am 
Markt etabliert. Durch den Zusammen-
schluss wird scope auch die Bonität von 
59 staaten bewerten sowie 150 immobili-
enmärkte in 30 ländern. Zudem gewinnt 
die scope gruppe eines der führenden 
europäischen analysehäuser für Fondsra-
tings und Fondsselektion hinzu.

Die scope group hat in den vergangenen 
drei Jahren über 20 Millionen euro in den 
aufbau einer schlagkräftigen alternative 
zu den us-Ratingagenturen investiert. 
Derzeit beträgt das rollierende 12-Mo-
nats-umsatzwachstum über 50 prozent. 
Die scope Corporation ag und die zum 
Mlp-Konzern gehörende FeRi ag haben 
den Übernahmevertrag für die FeRi eu-
roRating services ag in der vergangenen 
Woche unterzeichnet. Der Betriebsüber-
gang fand am 1. august 2016 statt.

hCi Capital ag beschließt um-
firmierung in ernst Russ ag
Die ordentliche hauptversammlung der 
hCi Capital ag hat die umfirmierung der 
gesellschaft in ernst Russ ag beschlossen.

Vorstand und aufsichtsrat hatten der 
hauptversammlung diesen Beschluss im 
Rahmen der umsetzung der unterneh-
mensstrategie, die eine stärkung der 
maritimen Dienstleistungssparte und die 
positionierung als asset- und investment-
manager mit maritimem schwerpunkt 
vorsieht, vorgeschlagen. Das zukünftige 
geschäftsmodell, das leistungsspektrum 
der gruppe als one-stop-shop entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette an-
zubieten, wurde den aktionären im Rah-
men der hauptversammlung präsentiert. 
Die gruppe ist nicht mehr ausschließlich 
auf das vormalige geschäftsmodell – das 
reine emissionshausgeschäft – festgelegt. 
Die umfirmierung erfolgt, um dieser 
Verlagerung des schwerpunktes der ge-
schäftstätigkeit, aber auch dem neuan-
fang nach außen hin sichtbar ausdruck zu 
verleihen.

Weiterhin wurde die erhöhung der an-
zahl der aufsichtsratsmitglieder von drei 
auf vier Mitglieder beschlossen. Dem Be-
schlusspunkt wurde durch die hautver-
sammlung ebenfalls zugestimmt. neu in 
den aufsichtsrat gewählt wurden Robert 
lorenz-Meyer und Robert gärtner.

Die zukünftig als ernst Russ ag firmieren-
de hCi Capital ag als holdinggesellschaft 
der hCi gruppe übernimmt die Mehrheit 
der anteile an der WestFonds immobilien 
anlagegesellschaft mbh (WestFonds) von 
der erste abwicklungsanstalt aöR (eaa).

WestFonds betreut aktuell rund 12.000 
anleger in insgesamt 17 Fonds mit einem 
gesamtinvestitionsvolumen von rund 540 
Millionen euro. Dazu gehören zwölf über-
wiegend im inland investierte immobilien-
fonds mit fünfzehn Büro und hotelobjek-
ten. Der erwerb von WestFonds bedeutet 
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registrierungen im finanzanlagenvermittlerregister

registrierungen im honorar-finanzanlagenberaterregister

finanzanlagenvermittler gem. § 34f gewo anzahl Einträge

finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt 36.949

Erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 36.443

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 9.546

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.503

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: 01.07.2016

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

eine strategische ergänzung sowie eine 
Verbreiterung der Basis für die immobili-
enaktivitäten der zukünftigen ernst Russ 
ag.

Die transaktion wurde maßgeblich durch 
die von Matthias Voss geführte assetan-
do Real estate gmbh begleitet, die zu-
künftig auch die vollumfängliche Betreu-
ung der immobilienfonds der WestFonds 
übernehmen wird. Die assetando Real 
estate wurde anfang des Jahres 2016 
als zentrale immobilieneinheit gegründet 
und bündelt sämtliche immobilienaktivi-
täten der zukünftigen ernst Russ gruppe, 
zu der inzwischen auch die immobilien-
fondsbestände des Fondshauses König & 
Cie. zählen. Das unternehmen betreut 
bereits bisher immobilieninvestments mit 
einem zu managenden eigenkapital von 
rund 350 Millionen euro und verfügt 
über umfangreiche Beratungsmandate.

Die transaktion steht noch unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung durch die 
Kartellbehörde. Über den Kaufpreis wur-
de zwischen den Vertragsparteien still-
schweigen vereinbart.

hCi Capital ag: umfirmierung 
in ernst Russ ag ist erfolgt
im Zuge der angepassten unternehmens-
strategie hat die ordentliche hauptver-
sammlung der hCi Capital ag im Juni 
2016 die umfirmierung in ernst Russ ag 
beschlossen. Mit der am 25. Juli erfolg-
ten handelsregistereintragung tritt die 
ernst Russ gruppe ab sofort mit einem 
neuen Firmenlogo und einer neuen inter-
netseite auf.
Jens Mahnke, Vorstandssprecher der 
ernst Russ ag: „Mit dem Vollzug der 
umfirmierung tragen wir jetzt den na-
men ernst Russ ag. Dieser neue name 
baut auf einer langen hanseatischen tra-
dition auf und verdeutlicht, wo wir un-
sere Basis sehen: in Qualität und Zuver-
lässigkeit. er verdeutlicht den aufbruch, 
in dem wir uns mit unserem neuen ge-
schäftsmodell als one-stop-shop entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette im 
asset- und investmentmanagement be-
finden.“

seit dem start der neuausrichtungsphase 
hat die nun unter ernst Russ ag firmie-
rende gruppe bereits eine beeindrucken-
de entwicklung vollzogen. Durch den Zu-
sammenschluss der hCi Capital ag mit 
der König & Cie. gruppe und der ernst 
Russ gmbh & Co. Kg hat die gruppe 
ihre Kompetenzen im asset- und invest-
mentmanagement für die Bereiche schiff 
und immobilie sowie ihr angebot an 
Dienstleistungen entlang der maritimen 
Wertschöpfungskette deutlich gefestigt. 
Dies belegen die erfolgreiche anbindung 
eines von der hsh nordbank finanzier-
ten schiffsportfolios von 13 schiffen im 
Mai dieses Jahres sowie der anfang Juli 
erfolgte erwerb der WestFonds immo-
bilien-anlagegesellschaft mbh. neben 
dem asset- und investmentbereich und 

der maritimen Dienstleistungssparte wird 
auch die treuhandverwaltung durch den 
Kauf verschiedener treuhandgesellschaf-
ten seit anfang 2015 sukzessive ausge-
baut.

Die Website der gruppe ist zukünftig un-
ter der adresse: www.ernst-russ.de zu er-
reichen. Die umfirmierung hat keine aus-
wirkungen auf die notierung der aktien 
an den Börsen Frankfurt und hamburg.
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Britische offene immobili-
enfonds

Die sorge um die britischen immobilien-
preise hat viele anleger dazu veranlasst, 
ihre gelder aus den offenen britischen 
Fonds zurückzuziehen. Mit der Folge, 
dass einige der großen Fondsgesellschaf-
ten die Rücknahme der anteile stoppten 
oder nur mit einem abschlag durchführ-
ten. 

Die Begründung ist einfach: Versuchen zu 
viele anleger innerhalb kürzester Zeit ihre 
anteile zurückzugeben, sind die Bargel-
dreserven der Fondsgesellschaft schnell 
erschöpft. Damit die Fondshäuser nicht 
vorschnell gezwungen werden, immo-
bilien (mit Verlust) zu verkaufen, haben 
diese die Rücknahme der anteilsscheine 
eingestellt. Die summe dieser stillgeleg-

Der Brexit und die offenen immobilienfonds

ten gelder beträgt derzeit rund 18 Mrd. 
pfund (21 Mrd. euro).

indes denkt die britische notenbank 
nach, neue Regeln für die Rücknahme 
von anteilen offener immobilienfonds 
einzuführen. Damit es künftig vermieden 
werden kann, dass Fondsgesellschaften in 
eine ähnliche Bedrängnis geraten.

Deutsche offene immobilien-
fonds

entspannter ist dagegen die lage bei den 
offenen Fonds deutscher anbieter. exper-
ten gehen davon aus, dass nur mit ver-
gleichbar geringen Marktanpassungen zu 
rechnen ist. Das Risiko von Fondsschlie-
ßungen ist weitaus geringer als nach der 
Finanzkrise von 2008. Zudem wurde in 
Deutschland bereits 2008 das Regelwerk 

für die Rücknahme von Fondsanteilen 
geändert. Die tägliche Rückgabemöglich-
keit gilt nur noch für altanleger und ist 
bis 30.000 euro pro halbjahr beschränkt. 
neuanleger haben seit einführung des 
KagB im Juli 2013 eine zweijährige Min-
desthaltedauer sowie eine einjährige Kün-
digungsfrist einzuhalten.

offene immobilienfonds, die 
sich in abwicklung befinden

experten rechnen mit einem preisverlust 
am britischen immobilienmarkt zwischen 
10 und 15 prozent. Das erhöht einerseits 
den Druck auf die in abwicklung befindli-
chen Fonds. andererseits ist der britische 
portfolioanteil relativ gering, sodass sich 
die auswirkungen auf die abwicklungs-
ergebnisse meistens in grenzen halten 
dürften.

>
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Der Brexit und die geschlossenen immobilienfonds

kVg sachwert investment tranche währung Ek gik laufzeit

Doric
GENO EuropaFonds 
2,London

Beteiligung an einem „Grade 
A“ - Büroimmobilienkomplex mit 
Einzelhandelsflächen in London

Beitritt 2005 GBP 111.240.000 258.237.000 12 Jahre

Doric
GENO EuropaFonds 
2,London

Beteiligung an einem „Grade 
A“ - Büroimmobilienkomplex mit 
Einzelhandelsflächen in London

Beitritt 2006 GBP 111.240.000 258.237.000 11 Jahre

Doric
GENO EuropaFonds 
2,London

Beteiligung an einem „Grade A“ 
- Büroimmobilienkomplex mit Ein-
zelhandelsflächen in London

Beitritt 2007 GBP 111.240.000 258.237.000 10 Jahre

Doric
GENO EuropaFonds 
2,London

Beteiligung an einem „Grade 
A“ - Büroimmobilienkomplex mit 
Einzelhandelsflächen in London

Beitritt 2008 GBP 111.240.000 258.237.000 9 Jahre

Doric
GENO EuropaFonds, 
London

Beteiligung an einem Bürogebäu-
de in London

Beitritt 2005 GBP 36.458.000 79.908.000 12 Jahre

Doric
GENO EuropaFonds, 
London

Beteiligung an einem Bürogebäude 
in London

Beitritt 2006 GBP 36.458.000 79.908.000 11 Jahre

Doric
GENO EuropaFonds, 
London

Beteiligung an einem Bürogebäude 
in London

Beitritt 2007 GBP 36.458.000 79.908.000 10 Jahre

IVG EuroSelect 11
Beteiligung an einem Bürogebäude 
in London

Beitritt 2005 EUR 86.153.500 182.621.642 12 Jahre

IVG 
EuroSelect Balanced 
Portfolio UK

Indirekte Beteiligung an einem Im-
mobilienportfolio in Großbritannien 

Beitritt 2006 GBP 117.058.180 117.058.180 11 Jahre

IVG 
EuroSelect Balanced 
Portfolio UK

Indirekte Beteiligung an einem Im-
mobilienportfolio in Großbritannien 

Beitritt 2006 GBP 117.058.180 117.058.180 11 Jahre

IVG 
EuroSelect Balanced 
Portfolio UK

Indirekte Beteiligung an einem Im-
mobilienportfolio in Großbritannien 

Beitritt 2006 GBP 117.058.180 117.058.180 11 Jahre

KGAL
PropertyClass England 
2 - 30 Park Street

Beteiligung an einem langfristig 
vermieteten Bürogebäude (30 Park 
Street) mit bonitätsstarkem Mieter.

Beitritt 2011 GBP 35.513.000 35.513.000 7 Jahre

KGAL
PropertyClass England 3 
- 60 Gracechurch Street 

Beteiligung an einer Büroimmobilie 
in London

Beitritt 2011 GBP 66.878.000 131.878.000 6 Jahre

KGAL
PropertyClass England 3 
- 60 Gracechurch Street 

Beteiligung an einer Büroimmobilie 
in London

Beitritt 2012 GBP 66.878.000 131.878.000 5 Jahre

KGAL
PropertyClass England 3 
- 60 Gracechurch Street 

Beteiligung an einer Büroimmobilie 
in London

Beitritt 2013 GBP 66.878.000 131.878.000 4 Jahre

REAL I.S. 
Bayernfonds Großbritan-
nien 1

Beteiligung an einer Büroimmobilie 
in Northampton, England 

Beitritt 2006 GBP 35.000.000 86.000.000 11 Jahre

REAL I.S. 
Bayernfonds Großbritan-
nien 1

Beteiligung an einer Büroimmobilie 
in Northampton, England 

Beitritt 2007 GBP 35.000.000 86.000.000 10 Jahre

REAL I.S. 
Bayernfonds Großbritan-
nien 2

Beteiligung an einer Büroimmobilie 
in London

Beitritt 2008 GBP 41.090.000 70.000.000 9 Jahre

IBV
BB Fonds International 1 
United Kingdom

Beteiligung an Bürogebäuden 
in London-Islington, London-
Chiswick, London-Sutton, Bristol, 
Watford

Beitritt 1998 GBP k.A. k.A. k.A.

IWH
FHH Real Estate Fonds 
1 - Private Placement 
Großbritannien 

Beteiligung an dem LaSalle UK 
Venture Fund (Blind-Pool)

Beitritt 2006 GBP k.A. k.A. k.A.

IWH
FHH Real Estate Fonds 
1 - Private Placement 
Großbritannien 

Beteiligung an dem LaSalle UK 
Venture Fund (Blind-Pool)

Beitritt 2007 GBP k.A. k.A. k.A.

Bei geschlossenen Fonds sieht die sensiilität auf den Brexit etwas komplexer aus. Man rechnet, dass 

zahlreiche unternehmen vor allem aus der Finanzbranche ihren europäischen hauptsitz von london nach 

paris oder Frankfurt verlegen werden. Damit steigt der Druck auf den britischen immobilienmarkt. e-Fonds 

hatte für uns die noch laufenden Fonds zusammengestellt, die den schwerpunkt england aufweisen. es 

wäre ein Wunder, wenn in diesen Fonds anleger noch mit Vermögensgewinnen ihre portfolios abstoßen 

könnten. Verluste sind nicht wegen Managementfehler sondern wegen Marktverwerfungen zu erwarten. 
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umfrage zum Brexit
Die Redaktion des BeteiligungsReportes hat bei verschiedenen unternehmen nachgefragt, 

wie sich ihrer Meinung nach der BReXit auf aktuelle und künftige Fonds auswirkt. Die 

statements in voller länge können sie auf www.beteiligungsreport.de nachlesen.

neitzel & Cie.
neitzel & Cie. investiert ausschließlich in 
bereits bestehende energieerzeugungsan-
lagen in Deutschland. Zusätzlich werden 
evtl. Fremd-Finanzierungen in euro aufge-
nommen – einen drohenden Währungs-
verlust gibt es somit bei uns nicht. Der 
BReXit hat daher auf unsere produkte 
keine auswirkungen.
 
hanseatische Kapitalverwal-
tungs ag
Die Veränderungen der anlagemärkte er-
folgen seit jeher durch hauptimpulse von 
der Marktseite mit all ihren einflussfakto-
ren, nicht nur ausgehend von politischen 
prozessen. Veränderungen im direkten 
Zusammenhang mit dem ergebnis der 
Volksbefragung in großbritannien und 
deren umsetzung und auswirkungen sind 
heute noch nicht annähernd bestimmbar.   
entscheidungen zu aktivitäten an den Ka-
pitalmärkten werden sich aber in kurzfris-
tige Reaktionen und entscheidungen mit 
mittel- bis langfristigem anlagehorizont 
aufteilen. tendenziell, und das zeigen 
erste Marktreaktionen, wird kurzfristig li-
quidierbares anlagekapital aus anlagefor-
men in großbritannien abgezogen. ins-
besondere offene Fonds, investiert in 
großbritannien, werden damit in eine 
Drucksituation geraten. es entsteht zu-
nächst frei verfügbares Kapital für sach-
wertanlagen in Kontinentaleuropa und 
somit insbesondere für traditionell stabile 
immobilieninvestitionen, so z.B. sozialim-
mobilien oder hotelinvestments. 

MaRBle house Capital ag
großbritannien hat sich – wenn auch mit 
knapper Mehrheit - für den austritt aus 

der europäischen union entschieden. 
Wie gravierend und weitreichend die 
auswirkungen dieser entscheidung sein 
werden, ist heute noch nicht absehbar. 
Die erfahrung lehrt jedoch, dass mit der-
artigen Marktverwerfungen stets auch 
besonders interessante und lukrative 
investitionsgelegenheiten einhergehen. 
Carl Mayer von Rothschild riet daher 
schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
man solle „kaufen, wenn die Kanonen 
donnern.“

Die investmentstrategien sowohl des 
Marble house european Mid Market 
Fund als auch des hFo europe Fund 
profitieren geradezu von derartigen sze-
narien: ihr secondary-anteil kann in fal-
lenden Märkten gute portfolien mit ver-
gleichsweise hohen Discounts erwerben 
und ihr Co-investment-anteil reduziert 
Kosten und stärkt so zusätzlich den er-
trag.

XolaRis service KVag
nur Fonds mit objekten in großbritan-
nien, gBp als Fondswährung oder gBp-
Finanzierung sind direkt vom aktuell 
schwachen britischen pfund betroffen. 
Für die übrigen aktuellen und künftigen 
Fonds dürfte der BReXit kaum direkte 
auswirkungen haben.

generell mag der ein oder andere Markt-
teilnehmer zunächst mit Zurückhaltung 
reagiert haben. Doch sachwertanlagen 
– sofern es sich nicht um Büroimmobilien 
in london handelt – punkten insbesonde-
re in solch volatilen Marktphasen gegen-
über aktien und anderen Wertpapieranla-
gen durch stabilität. 

langfristig ist zu hoffen, dass der BReXit 
in Brüssel als schuss vor den Bug verstan-
den wird. Die eu muss sich fragen, ob sie 
es nicht mit der Regulierung übertrieben 
und ein Bürokratie-Monster erschaffen 
hat, vor dem die Mitglieder nun davon-
laufen.

Dnl Real inVest
nach unserer Meinung beeinflusst der 
BReXit unsere Vermögensanlagen posi-
tiv, da nun sehr viele anleger in den usa 
investieren werden.

nach unserer Wahrnehmung beeinflusst 
der BReXit europa und – anders als in 
der presse darstellt – auch Deutschland 
negativ.

heh hamburger emissions-
haus gmbh & Cie. Kg
heh hat nach dem eu-Referendum mit 
Flybe gesprochen, um potentielle auswir-
kungen dieser entscheidung sowohl auf 
den leasingnehmer als auch auf die Be-
teiligungsgesellschaften, in deren eigen-
tum die Flugzeuge stehen, zu bewerten. 
Flybe ist für die herausforderungen der 
Zukunft sehr gut positioniert.
 
heh erwartet, dass sich keine auswirkun-
gen aus dem beschlossenen Brexit auf die 
laufenden Fonds ergeben werden, wäh-
rend neue Fonds selbstverständlich den 
geänderten wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen Rechnung tragen und aktuelle 
Währungs- und Zinsmarktraten berück-
sichtigen. aktuell sind von heh keine 
Fonds mit englischen leasingnehmern in 
Vorbereitung.

statement in voller länge auf 
www.beteiligungsreport.de

statement in voller länge auf 
www.beteiligungsreport.de

statement in voller länge auf 
www.beteiligungsreport.de

>
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initiator/asset 
manager

kVg Verwahrstelle fondsname Beteiligung an/investiert in mindestbet.

Aquila Capital
Alceda Assetmanagement 
GmbH

CORDES TREU-
HAND GmbH 
Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft

Aquila® Private EquityINVEST I
Beteiligung an einem Portfolio aus Priva-
te-Equity-Zielfonds.

10.000 EUR

Aquila Capital
Alceda Assetmanagement 
GmbH

CORDES TREU-
HAND GmbH 
Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft

Aquila® Private EquityINVEST II
Beteiligung an einem Portfolio aus Priva-
te-Equity-Zielfonds.

100.000 
EUR

Buss Contai-
nermanage-
ment 

Buss Investment GmbH CACEIS Buss Investment 1
Beteiligung an operativ tätigen Gesell-
schaften 

10.000 EUR

CFB
Commerz Real Kapitalver-
waltungsgesellschaft mbH

CACEIS Bank 
Deutschland 
GmbH

CFB Invest Flugzeuginvestment 
1 Emirates Boeing 777-300ER

Beteiligung an einem Langstreckenflug-
zeug des Typs Boeing 777-300ER.

30.000 USD

Flex Fonds FLEX Fonds Invest AG CACEIS Flex Fonds Select 1
Gewerbeimmobilien an attraktiven 
Standorten

10.000 EUR

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-Immobi-
lienfonds

5.000 EUR

Jost-Unterneh-
mensgruppe

- Rödl AIF Hamburg SLC 2.2 Studentenwohnung in Garching 20.000 EUR

INP INP Invest GmbH
CACEIS Bank 
Deutschland 
GmbH

23. INP Deutsche Pflege Port-
folio

Beteiligung an drei stationäre Pflegeein-
richtungen in Leipzig, Radevormwald 
und Rodalben.

10.000 EUR

LHI LHI CACEIS
Immobilien-Portfolio Baden-
Württemberg I

Immobilien-Portfolio in Baden-Würt-
temberg

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, Photovolta-
ik oder Bioenergie

10.000 EUR

One Group
DSC Deutsche SachCa-
pital

CACEIS ProReal Deutschland Fonds 4
Wohnbauprojekte in deutschen Bal-
lungszentren

10.000 EUR

PATRIZIA 
GrundInvest

PATRIZIA GrundInvest 
Kapitalverwaltungsgesell-
schaft mbH

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest Stuttgart 
Südtor

dem gemischt genutzten Gebäudekom-
plex „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

PROJECT 
Investment

PROJECT Investment CACEIS PROJECT Metropolen 16

Erwerb und der Veräußerung von mittel-
baren Beteiligungen an Gesellschaften, 
die im Bereich der Immobilienentwick-
lung tätig sind.

10.000 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 RE09 Windenergie Deutschland Windenergieanlagen in Deutschland. 10.000 EUR

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
International 
GmbH

WealthCap Immobilien Nord-
amerika 17

einem Bürogebäude in Los Gatos, Kali-
fornien, USA

25.000 USD

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
GmbH, München

WealthCap SachWerte Portfolio 
2

Zielgesellschaften aus den Bereichen 
Immobilien, Private Equity, Infrastruktur 
und Energie

5.000 EUR

aktuelle publikums-aiF am Markt
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WealthCap
WealthCap Kapitalver-
waltungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
GmbH, München

WealthCap Private Equity 19

einem Portfolio aus Zielfonds, die direkt 
oder indirekt in Private-Equity-Unterneh-
mensbeteiligungen im Segment Buy-out 
investieren

20.000 EUR

WealthCap
WealthCap Kapitalver-
waltungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
GmbH

WealthCap Private Equity 20

einem Portfolio aus Zielfonds, die direkt 
oder indirekt in Private-Equity-Unterneh-
mensbeteiligungen im Segment Buy-out 
investieren.

250.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Asservandum 
Rechtsanwaltges. 

ZBI 10
Wohnbau-Immobilienobjekte Deutsch-
land

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

Weitere alternative investments:

initiator/asset 
manager

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

Autark Capital 
Care

Namensschuldverschreibung

ProRendite (3 Varianten)
- ProRendite
- ProRenditePlus
- ProRenditeDivisio

Sachwerte wie Immobilien, Infrastruktur, 
Handel mit Aktien, indirekte Sachwerte, 
junge Unternehmen mit zukunftsfähigen 
Technologien

1.000 EUR

 
Buss Capital

Direktinvestments Buss Container 61 - Direkt (USD)
Beteiligung an neuen 20-Fuß-Standard-
Tankcontainern.

17.250 USD

Buss Capital Direktinvestments     Buss Container 60 - Direkt   (EUR)
Beteiligung an neuen 20-Fuß-Standard-
Tankcontainern.

16.600 EUR

Jäderberg & 
Cie.

nachrangiges partiarisches Dar-
lehen

JC Indian Sandalwood 5
Indische Sandelholz-Plantagen in Austra-
lien

10.000 EUR

Lacuna Operative KG Lacuna Windpark Hohenzellig Windenergieanlage 10.000 EUR

Lacuna
nachrangige Namensschuldver-
schreibung

Lacuna Energieportfolio 1
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Ener-
gie

5.000 EUR

Neitzel & Cie. Operative KG Zukunftsenergie Deutschland 4

Erwerb, operativer Betrieb und Verkauf 
von Anlagen für die Erzeugung nachhalti-
ger und effizienter Energien, insbesondere 
von Photovoltaik-Anlagen und Blockheiz-
kraftwerken

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
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Unser Erfolg gibt uns Recht!

* Die Rendite p.a. setzt sich zusammen aus dem Ertrag des Geschäftsbetriebs und dem Verkaufsgewinn
  Die Rendite wurde zeitanteilig der Monatshaltedauer bezogen auf ein Jahr berechnet

Unsere aktuelle Vermögensanlage TSO - DNL Active Property, LP schließt Ende Juni 2016!

TSO - DNL Fund III, LP
Dunwoody Plaza
verkauft: März 2014

Rendite p.a.*: 

36,20 %

TSO - DNL Fund III, LP 
City Plaza
verkauft: Sep. 2014

Rendite p.a.*: 

22,13 %

TSO - DNL Fund IV, LP 
Stanley Market Place
verkauft: August 2015

Rendite p.a.*: 

46,00 %

TSO - DNL Fund IV, LP 
Shops of Dunwoody
verkauft: August 2015

Rendite p.a.*: 

23,00 %

TSO - DNL Fund IV, LP 
121 Perimeter Center West
verkauft: Sep. 2015

Rendite p.a.*:

34,00 %

Die DNL Real Invest AG ist seit 10 Jahren exklusiver Partner der 
TSO - The Simpson Organization

TSO verfügt über eine 30- jährige Expertise am US- Immobilienmarkt 

Bisher realisierte Immobilienverkäufe für deutsche Anleger ergaben 
zweistellige Renditen p.a.

Auszahlungen aus erwirtschafteten Erträgen von 8 % p.a. erfolgen 
seit zehn Jahren regelmäßig

Werden Sie Teil unseres Erfolges!

DNL REAL INVEST AG // AM SEESTERN 8 // 40547 DÜSSELDORF // TEL.: 0211 - 522 871 0 // INFO@DNL-INVEST.DE // WWW.DNL-INVEST.COM
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tRusteD asset

trusted asset society 2016

nach sorgfältiger prüfung erhielten auch die Finanzberatungsunternehmen
fazit und dr. Jung & Partner die auszeichnung „trusted asset society“ 2016.

Die ausführlichen portraits können sie in Kürze auf www.beteiligungsreport.de nachlesen.

Verantwortungsvolle Finanzberatung von Mensch zu Mensch be-
inhaltet die ganzheitliche Betrachtung ihrer lebens- und Finanzsi-
tuation, ehrlichen Rat nach dem Motto „so wenig Finanzproduk-
te wie möglich - so viel Finanzprodukte wie nötig“, die auswahl 
von Finanzprodukten, die ihren preis wert sind und die nach 
Möglichkeit ökologisch und ethisch orientiert sind. Wichtige Kri-
terien hierfür sind zum Beispiel die anerkennung der prinzipien 
für verantwortliches investieren der Vereinten nationen (unpRi) 
und die anlage in die Konzepte des Vereins für alternative Ver-
sorgungskonzepte (VaV e.V.).

Kontakt:
fazit gmbh
kapitalanlagevermittlung und Vermögensberatung
grasmückenweg 23
87439 Kempten
tel.: +49 (0)831 6972 6419
Fax: +49 (0)831 6972 7081
info@fazitfinanz.de
www.fazitfinanz.de

Dr. Jung & Partner GmbH

trusted.
asset society 20

16
/2

0
17

Fazit GmbH
Kapitalanlagevermittlung und Vermögensberatung

trusted.
asset society 20

15
/2

0
16

ganzheitliche finanzberatung - mehr als ein Begriff
Worum es bei der ganzheitlichen Finanzberatung geht: nicht um 
einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige auswahl aus 
einer ganzen produktpalette. nicht um einzelne Fondsanlagen, 
sondern um ein gesamtkonzept, das Chancen und Risiken ge-
geneinander abwägt. nicht um einzelne Versicherungen, sondern 
um ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das individuell auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und staatliche Zuschüsse genau-
so berücksichtigt wie mögliche steuervorteile. Das alles auf der 
grundlage einer detaillierten Finanzanalyse – ausgangspunkt un-
serer ganzheitlichen Finanzberatung.

Kontakt:
dr. Jung & Partner gmbh
generalrepräsentanz
ahornstraße 8 a
84051 essenbach ohu
tel: +49 (0)8703 9890 98-0
Fax: +49 (0)8703 9890 98-99
info@dr-jung-partner.de
www.drjungpartner.de

Die unternehmen:

>
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DIE CHORUS CLEAN ENERGY AG 
UND DIE CAPITAL STAGE AG –  
eine starke Verbindung

CHORUS Clean Energy AG | Tel.: +49 (0) 89/442 30 60 - 0 | E-Mail: info@chorus.de | www.chorus.de 

Anzeige

Beteiligungspreis 2016

Die Redaktion des BeteiligungsReportes freut sich die
ersten nominierungen für den Beteiligungspreis 2016

bekannt zu geben.

in der Kategorie:
TOP anlageorientiertes Investvermögen
ProJEct investment

in der Kategorie:
TOP anlageorientierte Investmentberatung
strehmel consulting

in der Kategorie:
TOP nachhaltiges Investmentvermögen
neitzel & cie.

in der Kategorie:
TOP alternatives Investmentvermögen
lacuna

in der Kategorie:
Managementseriosität
Primus Valor

Der Beteiligungspreis 2016 wird vorraussichtlich 
am 27. oktober 2016 übergeben.

> beteiligungs lpreis 2016
deutscher
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alocava setzt hauptsächlich auf B-standor-
te, die immer mehr in den Mittelpunkt des 
Marktgeschehens rücken. aufgrund der 
aktuellen entwicklungen auf dem immobili-
enmarkt bieten diese ein attraktives Rendi-
te-Risiko-profil. Zudem werden alle objekte 
aus sondersituationen wie Bankenverwer-
tungen, erbauseinandersetzungen und 
Zwangsversteigerungen erworben. Das 
senkt die Kosten und erhöht gleichzeitig 
die ertragschancen für alle anleger.

Von unabhängigen experten 
empfohlen

Bei publikums-aiFs kommt es auf die strategie an 

Deutsche immobilien ziehen immer mehr investoren an – gerade nach dem 
Brexit-Votum. Damit steigt auch die gefahr, dass publikums-aiFs (alternative 

investmentfonds) ihre immobilien zu teuer einkaufen. eine einzigartige strategie, die 
dieses Risiko umgeht, beweist der initiator fairvesta mit seinem Fonds „alocava Xii“.

Die zwölfte generation der fairvesta-
Fonds setzt Maßstäbe im anlagebereich. 
Die DeXtRo group germany stuft die 
angaben der Fondskonzeption von alo-
cava Xii mit dem Rating „aa“ sowie der 
Risikoklasse 3 ein - ein vergleichbar hohes 
level bleibt sonst aktien von DaX-Wer-
ten vorbehalten.

Das unabhängige analysehaus "CheCK" 
zeichnet den fairvesta-Fonds mit der 
note „exzellent (1,19)“ aus. Diese Best-
note verdient sich alocava Xii u.a. mit 
„nachweislich positive gesamtperfor-

mance auf immobilien- und Fondsebene“ 
und „vorbildliche Verwaltung der anle-
germittel und die zeitnahe Bewertung der 
immobilienbestände“.

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!

>

Weitere Informationen bei:
alocava Real Estate Fund XII GmbH 
& Co. geschlossene Investment KG
Konrad-Adenauer-Str. 15
D-72072 Tübingen
E-Mail: info@alocava.de
www.alocava.de
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Beteiligungsreport: herr elsperger, 
was ist der antrieb der Digitalisierung?

harald Elsperger: technisierung in der 
Vergangenheit war meist kostengetrie-
ben. Durch effizienten einsatz der tech-
nik konnten Verwaltungskosten gespart 
werden. heute kommen als wichtiges ar-
gument der Vertriebskanal internet bzw. 
apps dazu, die auch die Digitalisierung 
des Vertriebs als Voraussetzung haben.

Beteiligungsreport: Worauf ist bei der 
Realisierung der umsetzung zu achten?

Elsperger: Das Wichtigste ist, dass Digi-
talisierung immer Chefsache sein muss. 
Denn es reicht meist nicht aus, nur teil-
aspekte in die digitale Welt zu bringen. 
effizienzgewinne können nur gehoben 
werden, wenn alle zentralen Firmenpro-
zesse transformiert werden. ich warne 
jedoch in diesem Zusammenhang vor 
Überdesign – das heißt, dass nicht jede 
denkbare Kleinigkeit digitalisiert werden 
muss. es gehört auch immer eine ordent-
liche portion Mut zur lücke dazu.

Beteiligungsreport: Wir haben nun 
beim bsi summit eine lösung zur 
Zeichnungsabwicklung gesehen. ist 
das state of the art der heutigen Di-
gitalisierung?

Elsperger: ich sehe grundsätzlich vier 
stufen, die bei uns alle heute schon re-
alisierbar sind und transformiert werden 
können.

Zuerst ist das der klassische Konfigurator 
– also ein pDF-Formular, das mit den ein-
gabedaten automatisch erstellt wird und 
einer papierausgabe bedarf. in papier-

interview mit harald elsperger, xpecto ag

Digitalisierung der sachwertbranche
Die technisierung und Digitalisierung im Finanzbereich schreitet mit großen 
schritten voran. Dabei sind die pacesetter oft nicht die großen Konzerne oder 

Banken, sondern spezialanbieter und Fintechs mit individuellen lösungsansätzen 
für ganz spezielle problemstellungen. Wir sprachen mit harald elsperger, Vorstand 
der xpecto ag und führender spezialdienstleister in sachen Digitalisierung.

form wird dies dann unterschrieben und 
zur archivierung wieder eingescannt. 

Die zweite stufe ist die gut gemachte 
bsi-lösung. hier erfolgt dann kein Me-
dienbruch mehr, die unterschrift erfolgt 
auch online. Voraussetzung ist, dass alle 
Vertriebsdaten an den Dienstleister voll-
ständig übergeben werden. hier fehlen 
allerdings die dahinterliegenden systeme 
und prozesse während der Verwaltung – 
ein wesentlicher Kostenfaktor einer pro-
fessionellen und erfolgreichen unterneh-
mensstrategie. 

Die weitere Fortentwicklung ist, dass alle 
Daten bei digitalem Vertrieb im emissi-
onshaus verbleiben. um die Kosten bei 
dem transformationsprojekt überschau-
bar zu halten, wird die abwicklungsplatt-
form einer klassischen Crowdinvestinglö-
sung genutzt. Die darin gesammelten 
Daten werden dann in einer weiteren 
Backend-lösung, z.B. einem eRp-system 
für die anlegerbetreuung genutzt.

Die finale große lösung ist dann für pro-
fessionelle emissionshäuser geeignet, die 
sämtliche abläufe und prozesse im hause 
behalten möchten. Die umsetzung zur 
Realisierung sollte zwar mit einer projekt-
dauer von mehreren Monaten angesetzt 
werden. hier stehen dann die individuel-
len lösungen im Vordergrund, die auch 
verschiedene Vertriebskanäle von online 
über Call Center bis hin zum offline-
Vertrieb über ein einziges system kom-
binierbar machen. auf der Basis standar-
disierter Branchensoftware können per 
Customizing die individuellen anforde-
rungen kostengünstig umgesetzt werden. 
„Must have“ für professionell agierende 
anbieter von sachwertbeteiligungen.

Beteiligungsreport: Wo geht der 
trend ihrer ansicht nach hin?

Elsperger: Wir sehen den trend zur Voll-
automatisierung. Dies ist allein schon 
wegen des enormen regulatorischen Kos-
tendrucks geboten. Was wir alle von den 
Fintechs lernen können, ist die Denk-
weise vom Kunden her. Der Kunde steht 
bei allen prozessen im Mittelpunkt. und 
Kundenorientierung steht auch für gna-
denlose transparenz. Wenn man aktuelle 
Crowdinvesting-plattformen ansieht, wird 
hier ganz offen von ausfallraten und Fails 
gesprochen. Mit dieser transparenz wird 
glaubwürdigkeit erreicht. Die sachwert-
branche hatte hier mit ihren leistungsbi-
lanzen das Datenmaterial, es wird aber 
derzeit vor allem der BaFin gemeldet. hier 
sehe ich Chancen für die Zukunft.

Interviewpartner
Harald Elsperger
Vorstand Xpecto AG

Xpecto AG und deren exklusiver Koopera-
tionspartner, die talonec business solutions 
GmbH aus München bieten hochintegrierte 
IT-Lösungen für die Sachwertbranche. Mit 
mehr als 100 Kundeninstallationen mit 
einem Verwaltungsbestand von ca. 1 Mio 
Anlegern ist xpecto/talonec der führen-
de Anbieter in diesem Marktsegment.

Weitere Informationen bei:
talonec business solutions GmbH
Tel.: +49 (0)89 74558651
vertrieb@talonec.com

>
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Beteiligungsreport: herr golden-
stein, mit ihrem derzeitigen  Fonds 
setzen sie die bewährte ÖKoRenta-
serie fort. er ist der erste nach den 
neuen gesetzlichen Regelungen und 
gehört zu den sogenannten alterna-
tiven investmentfonds (aiF). Was hat 
er interessenten zu bieten? 

tjark goldenstein: anleger, die schnell 
sind, können sich mit einer Beteiligung 
am ÖKoRenta erneuerbare energien 
Viii noch eine attraktive Vorabverzinsung 
in höhe von anteilig 3 prozent p.a. bis 
ende 2016 sichern. Der Fonds ist auf 10 
Jahre geplant und sieht Mittelrückflüsse 
von insgesamt 157 prozent vor. Die pro-
gnostizierten auszahlungen steigen von 
anfangs 2 prozent p.a. ab dem Jahr 2017 
auf bis zu 50 prozent p.a. im Jahr 2025 
an. als aiF erfüllt er dabei sämtliche Vor-
gaben des anlegerschutzes. gleichzeitig 
folgt er dem Konzept, mit dem die ÖKo-
Renta-Fonds seit 2005 erfolgreich sind. 

Beteiligungsreport: Was ist das Be-
sondere an ihrem Konzept, was kön-
nen ÖKoRenta-Fonds, was andere 
nicht leisten?

tjark goldenstein: als portfoliofonds 
investieren unsere Fonds nicht in einen 
einzigen Wind- oder solarpark, wie dies 
üblicherweise bei energiefonds der Fall 
ist, sondern gleichzeitig in viele gesell-
schaften, die energieanlagen betreiben.  
Das hat den großen Vorteil, dass das Ri-
siko für die anleger breit gestreut ist. er-
tragsschwankungen oder sogar der ausfall 
einzelner anlagen lassen sich so nach un-
serer erfahrung verkraften, ohne dass dies 
große auswirkungen auf den wirtschaftli- Im	Gespräch	Tjark	Goldenstein,	Vorstand	der	ÖKORENTA	AG

Wo heute noch Renditen möglich sind

Weil geldanlegen inzwischen oft  mit gebühren bestraft statt mit Renditen 
belohnt wird, müssen anleger bei ihrer Vermögensplanung über den tellerrand 

hinausschauen. sachwertanlagen in erneuerbare energien machen nach aussage von 
tjark goldenstein bei einer guten Konzeption Renditen von 5 prozent p.a. und mehr 
möglich. Wir sprachen mit dem Vorstand der ÖKoRenta ag über solide Renditeziele 
und das aktuelle angebot der ÖKoRenta, das diese für anleger realisieren wird?

chen gesamterfolg der Fonds hätte. au-
ßerdem wird schwerpunktmäßig in bereits 
laufende energieanlagen investiert. auch 
das ist vorteilhaft für die anleger, weil 
mögliche Risiken, die beim Bau oder der 
inbetriebnahme bestehen, somit weitge-
hend ausgeschlossen werden können. 

Beteiligungsreport: Bleiben wir ein-
mal bei den Risiken. schlechte Wind-
verhältnisse mindern die Rendite. 
Diesen grundsatz können auch die 
ÖKoRenta-Fonds nicht aufheben!

tjark goldenstein: Richtig, aber auch 
in dieser hinsicht profitieren die anle-
ger von unserem portfoliokonzept. Das 
erfolgsgeheimnis liegt dabei im ankaufs-
preis, zu dem die Beteiligungen für das 
portfolio erworben werden. ist dieser an-

gemessen und reell, können auch anteils-
käufe von energieparks lukrativ sein, die 
bisher zum teil weit unter ihrem soll per-
formt haben – wegen schlechter Wind-
verhältnisse oder welcher gründe auch 
immer. solche Beteiligungen sind häufig 
sehr günstig zu bekommen, haben aber 
oft viel potenzial, insbesondere dann, 
wenn die tilgung ihrer Darlehen weit 
fortgeschritten und für die folgenden Jah-
re viel freie liquidität zu erwarten ist. in 
diesen Fällen stehen quasi die fetten Jah-
re, in denen es an die hohen auszahlun-
gen geht, noch bevor. Das sind effekte, 
die unsere Fonds erfolgreich nutzen.

Beteiligungsreport: Wie kommen 
sie an solche Beteiligungsmöglichkei-
ten und wie muss man sich die preis-
findung vorstellen?



BeteiligungsRepoRt 32016 21

saChWeRtFonDs

tjark goldenstein: Wir sind im Bereich 
der erneuerbaren energien seit 1999 
unterwegs. Über die vielen Jahre haben 
wir sehr gute Kontakte zu herstellern, 
projektierern und Betreibern aufgebaut. 
Man kennt uns in der Branche und weiß, 
dass wir zu fairen preisen ankaufen. Die 
ÖKoRenta-Fonds sind bisher bundes-
weit bereits an rund 250 Betreibergesell-
schaften beteiligt. allein daraus ergeben 
sich immer wieder neue ankaufoptionen. 
Der preis selbst ist dabei letztendlich das 
ergebnis einer sehr umfangreichen analy-
se. unser Bewertungssystem erfasst alle 
technischen und kaufmännischen Daten 
und führt uns zu einer belastbaren ein-
schätzung der Beteiligung. 

Beteiligungsreport: Wie sieht die 
auszahlungsbilanz der ÖKoRenta-
Fonds in den vergangenen Jahren 
aus?

tjark goldenstein: Betrachten wir alle 
portfoliofonds der ÖKoRenta, sind 
durchschnittlich jährliche auszahlungen 
von mehr als 5 prozent an die anleger er-
folgt. Für das Jahr 2015 waren es sogar 
mehr als 10 prozent pro Fonds, in summe 
11,25 Mio. euro. Diese Zahlen sind auch 
in unseren performanceberichten nachzu-
lesen, die wir jährlich herausgeben.

Beteiligungsreport: Derzeit wird 
viel über die Reform des erneuerbare-
energien-gesetzes diskutiert. Wird 
sich das neue gesetz negativ auf die 
Fondsentwicklung auswirken?

tjark goldenstein: Da unsere Fonds 
nur in technologien investieren, die un-
ter das erneuerbare-energien-gesetz fal-
len, werden sie selbstverständlich auch 
dem novellierten gesetz unterliegen. 
allerdings hat unser investitionskon-
zept in Bestandsanlagen den großen 
Vorteil, dass weiterhin die alten, hohen 
Bestandsvergütungen für den erzeugten 
strom gelten. Während neubauprojekte 
zukünftig unter mehr Bürokratie, zusätz-
lichen Kosten und Vergütungsdegression 
zu leiden haben, werden die ÖKoRen-
ta-Fonds noch attraktiver!

Beteiligungsreport: Bitte fassen sie 
zum abschluss noch einmal kurz die 
Konditionen des aktuellen Fonds zu-
sammen. 

tjark goldenstein: Die Beteiligung 
am ÖKoRenta erneuerbare energi-
en Viii ist ab einer Mindestzeichnung 
von 10.000 euro zzgl. 5 prozent agio 
möglich. Bei einer laufzeit von 10 Jah-
ren wird eine auszahlung von 157 pro-

zent vor steuern inkl. Rückzahlung des 
eingesetzten Kapitals prognostiziert. 
Bisher wurden über 11 Mio. euro ein-
geworben. Wer sich noch beteiligen 
will, sollte also nicht lange zögern. inte-
ressant ist noch, dass parallel zum Ver-
trieb die investition der anlegergelder 
bereits begonnen hat. Von den 11 Mio. 
euro sind rund 6,5 Mio. euro schon 
jetzt in attraktive Wind- und solarpro-
jekte investiert. 

weitere informationen:
www.oekorenta.de

Interviewpartner
Tjark Goldenstein
Vorstand
ÖKORENTA AG

Weitere Informationen bei:
ÖKORENTA AG
Kornkamp 52
D-26605 Aurich
Tel: +49 (0) 4941-60497-0
Fax: +49 (0) 4941-60497-23
E-Mail: info@oekorenta.de 
www.oekorenta.de
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Beteiligungsreport: Wie ist die in-
vestitionsstrategie des neuen Fonds?

achim Bauer: Der FleX Fonds select 1 
investiert in ein portfolio ausgesuchter ge-
werbeimmobilien mit dem schwerpunkt 
einzelhandel/nahversorgung. Wir suchen 
gezielt die top-lage in wirtschaftlich starken 
Mittelzentren. Mit dem Bühler tor in Bühl 
bei Baden-Baden steht bereits das erste ob-
jekt fest. Das zweite objekt ist final im er-
werb und befindet sich ebenfalls in Baden-
Württemberg. Bei der auswahl spielen für 
uns, neben den objektkennziffern, auch die 
standortfaktoren, wie Bevölkerungsentwick-
lung, arbeitsmarkt oder die attraktivität als 
einkaufsstandort eine wichtige Rolle.

interview mit herrn achim Bauer, Vertriebsvorstand der FleX Fonds Capital ag

FleX Fonds select 1
Die FleX Fonds-gruppe hat von der BaFin die Vertriebsgenehmigung für ihren ersten 
aiF erhalten. Der name: FleX Fonds select 1 geschlossene investment gmbh & 

Co. Kg. Damit ist klar, dass FleX Fonds an frühere erfolge anknüpft und strategisch 
die assetklasse immobilien fortsetzt. Der BeteiligungsReport fragte herrn achim Bauer, 
Vertriebsvorstand der FleX Fonds Capital ag, nach Details der aktuellen Fondskonzeption. 

>

Beteiligungsreport: Wie kommt die 
FleX Fonds-gruppe an interessante 
immobilien bei dem derzeit heißum-
kämpften Markt?

achim Bauer: Wenn man aktuell inter-
essante immobilien mit einem vernünf-
tigen preis-leistungs-Verhältnis erwer-
ben will, darf man nicht auf öffentliche 
angebote am Markt warten. in unseren 
fast drei Jahrzehnten am Markt haben 
wir uns einen sehr guten Zugang zu pro-
jektentwicklern verschafft, so dass wir 
dort in frühe planungen eingebunden 
sind, teilweise schon vor dem grund-
stückserwerb. somit können wir uns ob-
jekte bereits vor gestehung sichern.

Beteiligungsreport: Was hat sich 
in der neuen Konzeption zu den frü-
heren erfolgsmodellen geändert und 
was ist gleich geblieben?

achim Bauer: unsere Bestandsfonds wa-
ren portfoliofonds, die den Reiz in ihrer 
streuung in unterschiedliche assetklassen 
hatten. heute konzentrieren wir uns auf 
unser Kerngeschäft „deutsche gewerbeim-
mobilien“, was wir seit unserer Firmen-
gründung 1989 erfolgreich betreiben.

Beteiligungsreport: immobilien-
fonds sind sicher zur Zeit die stars 
der sachwertfonds, entsprechend 
breit ist aber auch das angebot. 
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Wie grenzen sie sich mit dem FleX 
Fonds select 1 von Mitbewerbern ab 
oder anders gefragt: Warum sollte 
ein anleger sich für den FleX Fonds 
select 1 entscheiden?

achim Bauer: Wir haben extrem kon-
servativ gerechnet, was uns auch alle 
analysten bestätigen. Das stärkt die er-
folgsaussichten der Zukunftsprognosen. 
unsere ausschüttungen sind zudem so 
kalkuliert, dass sie aus erwirtschafteten 
Überschüssen gezahlt werden und keine 
Kapitalrückführungen sind. und für vie-
le anleger könnte es attraktiv sein, dass 
wir die kalkulierte ausschüttung monat-
lich auszahlen.

Beteiligungsreport: Viele Kunden 
bewegt neben der Rendite immer 
auch das thema sicherheit. Welche 
sicherheitsbausteine bietet ihr aiF-
Konzept?

achim Bauer: neben den gesetzlichen 
anforderungen an den anlegerschutz, 
die ein aiF bieten muss, haben wir hohe 
sicherheitsreserven eingebaut. Beim spä-
teren Verkauf haben wir einen abschlag 
von 1,7 Jahresnettokaltmieten gegen-
über dem einkaufsfaktor vorgenommen. 
Branchenüblich wird hier ohne abschlä-
ge kalkuliert. auch instandhaltungs- und 
Bewirtschaftungskosten sind mit fast  
15 prozent der nettomieten gegenüber 
den angaben vieler Mitbewerber hoch 
angesetzt. alles was besser läuft wie ge-
plant kommt den anlegern durch höhe-
re ausschüttungen oder einen besseren 
Veräußerungserlös zugute.

Beteiligungsreport: Was dürfen wir 
in Zukunft von der FleX Fonds-grup-
pe erwarten?

achim Bauer: Zur Zeit sind wir in der 
planung für eine neue generation der 

ansparfonds. Zudem wollen wir einen 
Mezzaninekapitalfonds als vollregulier-
ten aiF an den Markt bringen. Für beide 
produkte planen wir den Vertriebsstart 
im ersten halbjahr 2017.

Interviewpartner
Achim Bauer
Vertriebsvorstand
FLEX Fonds Capital AG

Weitere Informationen bei:
FLEX Fonds Capital AG
Friedensstraße 13-15
73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0)7181 4837 0
Fax: +49 (0)7181 4837 137
info@flex-fonds.de
www.flex-fonds.de

Anzeige

Monetäre unsicherheit regiert weiterhin die Märkte und die gesamte Fi-
nanzwelt. Die niedrig-, null- oder negativzinsen werden wir noch Jahre sehen. 
anders sind die öffentlichen haushalte mit ihren schuldenorgien nicht mehr 
zu finanzieren. Zudem braucht die politik scheinbar Feinbilder. in der monetä-
ren Welt sind dies vermutlich die sachwertinvestments.  Wir, die epk media, 
wollen etwas dagegen tun. Mit unserem BeteiligunsReport spezial möchten 
wir die sachwertbranche in ein positives licht rücken und anlegern anlage-
alternativen zu sparbuch und Co. aufzeigen. in dem 16-seitigen sonderheft 
BeteiligungsReport spezial august 2016 werden Marktteilnehmer die Kompe-
tenz ihres hauses in sachen sachwerte präsentieren, und damit die sachwer-
toffensive des Verlages epk media begleiten. Beigelegt wird das sonderheft im 
august und september in folgenden Magazinen: 

   BeteiligungsReport 03-2016                          

   Rotary Magazin süddeutschland 

   stiftungswelt                                      

träger des Deutschen Beteiligungspreises und die trusted asset society genie-
ßen erstbelegungsrecht. 

Viel freude beim lesen!

www.beteiligungsreport.de

Spezial  

www.beteiligungereport.de  Juni 2016
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Die Offensive
für Sachwerte

Eine Anzeigensonderveröffentlichung gemeinsam mit:

Spezial

weitere informationen bei: epk media gmbh & Co. Kg • altstadt 296 • 84028 landshut • sekretariat@epk24.de • www.beteiligungsreport.de
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Mit dieser neuen Richtlinie soll der Ver-
braucherschutz erhöht werden. Dies soll 
durch strengere anforderungen an die 
transparenz und die Qualifikation der 
immobiliendarlehensvermittler sowie ei-
ner verbesserten Verbraucheraufklärung 
erreicht werden.

Ziel ist die schaffung eines wettbe-
werbsintensiveren und effizienteren 
Binnenmarktes, der sich durch eine ein-
heitliche und verantwortliche Kreditverga-
bepraxis auszeichnen soll. 

Voraussetzungen für die aus-
übung der tätigkeit

• sachkundeprüfung
seit der einführung müssen immobilien-

seit einführung des neuen paragrafen hat sich für den immobiliendarlehensvermittler 
einiges geändert. Wir haben die wichtigsten punkte für sie zusammengefasst.

Die neue Wohnbauimmobilienkreditrichtlinie
seit dem 21.03.2016 regelt der neu geschaffene paragraf 34 i der gewerbeordnung 
(gewo) die Kreditvermittlung für Wohnimmobilien. Damit setzt der gesetzgeber 

die eu-Wohnimmobilienkreditrichtlinie (2014/17 eu) in deutsches Recht um. 
Bisher war die Kreditvermittlung über den paragraf 34c gewo geregelt. 

>

darlehensvermittler ihre sachkunde durch 
eine prüfung nach § 34i der gewo bei 
der ihK nachweisen. Die prüfung besteht 
aus einem schriftlichen und einem prakti-
schen teil. hiermit wird der nachweis er-
bracht, über die erforderlichen fachspezi-
fischen produkt- und Beratungskenntnisse 
zu verfügen.
ausnahmen: 
honorar-immobiliendarlehensvermittler 
sind von dieser Regelung ausgenommen. 
auch die sogenannten „alten hasen“ 
brauchen keine sachkundeprüfung abzu-
legen. Dazu ist eine seit dem 21.03.2011 
lückenlos vorliegende erlaubnis zur Dar-
lehensvermittlung gem. § 34c gewo 
notwendig sowie der nachweis einer un-
unterbrochenen Beratungs- bzw. Vermitt-
lungstätigkeit seit März 2011.

• Berufshaftpflichtversicherung
Der abschluss einer Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung ist nun zur pflicht 
geworden und erfolgt nicht mehr wie bis-
her auf freiwilliger Basis.

• nachweis der Zuverlässigkeit und 
geordneten Vermögensverhältnisse
Folgende unterlagen, die nicht älter als 
drei Monate sein dürfen, müssen bei der 
ihK vorgelegt werden: auskunft aus dem 
Bundeszentralregister, dem gewerbezent-
ralregister und auskunft aus dem schuld-
nerverzeichnis.

• registrierung
Zur ausübung der tätigkeit ist es außerdem 
notwendig, sich im Vermittlerregister (www.
vermittlerregister.info) registrieren zu lassen.
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auswirkungen in der praxis
allein schon das ganze prozedere, das 
zur Zulassung der tätigkeitsausübung 
notwendig ist, bedeutet für die Darle-
hensvermittler einen erhöhten Mehr- und 
Kostenaufwand. und auch in den Bera-
tungsgesprächen mit den Kunden ma-
chen sich die auswirkungen der gesetzes-
änderung bemerkbar.

Die Kreditsicherheit ist etwas in den hin-
tergrund gerückt. Dafür ist nun eine ge-
naue prüfung der Kapitaldienstfähigkeit 
erforderlich. Von der ersten bis zur letz-
ten Darlehensrate muss der Darlehens-
nehmer fähig sein, diese auch bedienen 
zu können. ansonsten hat der Kreditge-
ber ein gesetzliches Kreditvergabeverbot 
zu beachten.

Vor Vertragsunterzeichnung müssen die 
erweiterten aufklärungs- und Dokumen-

tationspflichten seitens des Darlehensver-
mittlers beachtet werden. Dem Kunden 
muss genau mitgeteilt werden, welche 
unterlagen für die Kreditvergabe einzu-
reichen sind. Dies hat zur Folge, dass der 
Kunde weit mehr unterlagen für seinen 
Kreditantrag einreichen muss als vor ein-
führung der Wohnbauimmobilienkredit-
richtlinie.

Für neuverträge beginnt die Widerrufs-
frist erst mit dem erhalt der vertraglichen 
Widerrufsbelehrung und erlischt spä-
testens nach einem Jahr und 14 tagen. 
außerdem gibt es mehr spielraum beim 
Kündigungsrecht.

Fazit
Wie in den meisten Bereichen gibt es auch 
hier zwei seiten der Medaille. Der Ver-
braucherschutz mag gut gemeint sein. so 
begrüßt die Verbraucherzentrale Bayern 

die neue Richtlinie. es haben sich für den 
Kunden die informations- und Beratungs-
pflicht verbessert. Die Darlehensvermittler 
trifft die neue Richtlinie hart. sie bedeutet 
einen erhöhten Verwaltungs-, Beratungs- 
und Zeitaufwand. Dazu kommen noch die 
Kosten für prüfungsvorbereitung, prüfung, 
unterlagen, eventuell neu abzuschließen-
der haftpflichtversicherung usw. 

außerdem mussten bereits Kreditanträge 
zum schutz des Kunden abgelehnt wer-
den, die zuvor problemlos genehmigt 
worden wären. Was für den Darlehens-
vermittler einen weiteren finanziellen 
nachteil darstellt und für manche Bauher-
ren den traum der eigenen immobilie in 
weite Ferne rücken lässt.

Bankenverbände und inzwischen auch 
teile der politik plädieren dafür, die Richt-
linie wieder zu entschärfen. (red.)

Anzeige

QR-Code zum Online-Magazin

oder direkt über die Website 
www.investanalysebrief.de

Werden Sie Medienpartner
des kritischen InvestAnalyseBriefes

Mit unserem Fachbrief für offene Investmentvermögen 
erreichen Sie über 30.000 Adressaten aus der Welt der 
Finanzanlagenvermittler, Family Office, Vermögensver-
walter und Stiftungen sowie vermögende Privatanleger.

Sie wollen das neue PDF-Magazin erhalten?
Schicken Sie eine E-Mail an sekretariat@epk24.de mit 
dem Betreff „InvestAnalyseBrief“.
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Fakten rund um den Wgs / gVV Fonds 33 (Fortsetzung)
Kommentar von edmund pelikan

Wgs 33: Vertrauen nicht gerechtfertigt?
im BeteiligungsReport upDate Juli hat die Redaktion „BeteiligungsReport“ den 
Fall schon einmal aufgegriffen: die Vorgänge rund um die außerordentliche 

gesellschafterversammlung des Wgs /gVV Fonds 33 oder genauer gesagt - der grundstücks-, 
Vermögens und Verwaltungs-gbR leinfelden-echterdingen / stuttgart-Möhringen.

>

Die Vorgeschichte
Die Wgs war im Jahr 1993 ein platzie-
rungsstarkes emissionshaus für deutsche 
immobilienfonds. Bis 1996 wuchs die 
Zahl der Fonds auf 41 und das Volumen 
aller Fonds zusammen betrug knapp 
2 Mrd. DM. im Jahre 1997 kam die in-
solvenz. Die Verwaltung der einzelnen 
Fonds meist in der Rechtsform der gbR 
übernahm die gVV hausverwaltung. im 
Fonds 33 ist zum einen ein Bürogebäu-
de in leinfelden-echterdingen enthalten, 
das ursprünglich von der Debis gemietet 
wurde und seit Jahren leer steht. Zum an-
deren ist eine Wohnanlage für betreutes 

Wohnen mit in stuttgart-Möhringen teil 
des Fonds. 

Der Redaktion liegen die gesellschafter-
protokolle der letzten Jahre vor, die kein 
gutes licht auf die Verwaltung werfen. 
Zum einen ist der Vermietungsstand un-
befriedigend, trotz der seit Jahren besser 
werdenden immobiliensituation in stutt-
gart. Weiter sind Verträge mit der die 
Wohnanlage betreuenden arbeiter-sama-
riter-Bund in art und umfang geschlos-
sen und verlängert worden, die nicht 
zum Vorteil der Fondszeichner sind und 
hohe liquidität aus dem Fonds ziehen. 

Der immobilienwert wurde von den be-
teiligten Banken im derzeitigen Zustand 
auf 8 bis 10 Millionen euro geschätzt. 
allein schon die laufende Verwaltung 
würde genug Kritik gegenüber der gVV 
hausverwaltung bergen. aber die am  
05. Juli 2016 durchgeführte außerordent-
liche gesellschafterversammlung hatte 
dies nicht zum thema. Dort ging es nur 
um den Verkauf. Dennoch explodierte 
dort das pulverfass unzufriedener anleger.

Die außerordentliche gesell-
schafterversammlung
unter dem eindruck dieser Vorgeschichte 
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wurde nun zu einer außerordentlichen 
gesellschafterversammlung eingeladen, 
da ein Verkaufsangebot für den gesam-
ten Fonds vorlag. Das angebot war an-
lasslos der gVV ins haus geflattert. Das 
angebot belief sich über 3,5 Millionen 
euro. etwa 100 anleger waren nach 
stuttgart gekommen, hauptsächlich wa-
ren es individualanleger, was an den 
stimmkarten zu sehen war, die meist 
1 bis 4 stimmen für anteile auswiesen. 
nach der Versammlungseröffnung durch 
den Fondsgeschäftsführer und der Ver-
lesung des angebots kam recht schnell 
eine rege Diskussion auf. im laufe der 
Versammlung ereigneten sich sehr un-
gewöhnliche Vorkommnisse und unge-
reimtheiten, die wir hier als Fragen auf-
werfen wollen:

Warum wurde eine beantragte Bewertung 
der Fondsobjekte nicht stattgegeben?

Warum wurde das voraussichtlich höhere 
angebot eines Bauträgers aus dem Mün-
chener Raum, die von einer anlegerin als 
immobilienmakler konkret vorgebracht 
worden war, nicht weiter verfolgt?

Warum wurden die anteilsverkäufe, die 
kurzfristig vor der gesellschafterver-
sammlung zu mutmaßlich zweifachen 
oder dreifachen preis vollzogen worden 
sind, durch den Fondsgeschäftsführer 
nicht bekanntgeben und/oder erläutert?

Warum konnte der hintergrund der 
höchstbietenden iniXtRa und deren 
Verbindung zu einem hauptgesellschaf-
ter des Fonds sowie Bieters durch den 
Fondsgeschäftsführer nicht offengelegt 
werden?

Warum wurde der konkrete anteilswert, 
der mit dem vorliegenden angebot kor-

respondiert, erst gar nicht und dann nur 
wage in den Raum gestellt?

Warum wurde nur mit hochzuhebenden 
stimmkarten gewählt, so dass im nach-
hinein nichts mehr nachzuvollziehen ist - 
selbst wenn die Wahlhelfer sich verzählt 
hätten? 

Warum peitscht eine Fondsgeschäftsfüh-
rung ein Verkaufsangebot durch eine ge-
sellschafterversammlung, obwohl diese 
laufend vor allem an der Verwaltung des 
Fonds und die Vertretung der anlegerin-
teressen verdient?

sicher ist, dass die anwesenden Kleinan-
leger sowie die Bankvertreter mit Fonds-
anteilen größtenteils gegen den Verkauf 
stimmten. Vielen der anwesenden blie-
ben diese und zahlreiche weitere Fragen 
unbeantwortet. es lassen sich die hefti-
gen Reaktionen der anleger während und 
nach der Versammlung für außenstehen-
de nur erahnen. ein anleger sprang noch 
während der Versammlung nach Bekannt-
gabe des ersten Wahlergebnisses auf und 
äußerte sich empört, dass das Wahler-
gebnis quasi bereits im Vorfeld feststand. 
er war extra vier stunden zu dieser Ver-
sammlung gefahren.

Der Ärger der anleger war greifbar. so 
sagte anna ammer*, dass sie den ein-
druck gewonnen hatte, dass die Fonds-
geschäftsführung eher die interessen 
von Dritten beziehungsweise einzelner 
gesellschafter vertreten hatte, obwohl 
sie ja über den gesellschaftsvertrag ein-
deutig von allen Fondsanleger mandatiert 
wurde. und Berthold Beitz* war verwun-
dert und überrascht, dass eine Fondsge-
schäftsführung überhaupt ein derartiges 
angebot übermittelt. Beitz* war über 
den informationsmangel seitens der gVV 

erzürnt und empfand den ablauf der 
gesellschafterversammlung hochgradig 
suspekt. Berthold Beitz* dachte ernsthaft 
nach strafanzeige wegen Betrugsverdach-
tes gegen die gesellschafterversammlung 
bei der staatsanwaltschaft stuttgart  zu 
erstatten. ob er dies tut, kommt nun 
auch auf die erfolge der institutionellen 
anleger aus dem Bankenlager an, mit de-
nen nun ein enger austausch stattfindet. 
auch Doris Dohnanyi* hat rückblickend 
ein schlechtes gefühl. Zwar hackt sie in-
zwischen das investment als Jugendsünde 
ab, ist aber von der art und Weise, wie 
mit anlegern hier umgegangen wird, de-
primiert. Dohnanyi* subjektiver eindruck: 
„hier agieren geschäftsleute aus reiner 
gier menschenverachtend und nach mei-
nem gefühl am Rande der legalität!“ 

ein ungutes gefühl rundet das Bild ab, 
wenn man im nachgang erfahren hat, 
dass direkt im anschluss an die Versamm-
lung die gVV hausverwaltung mbh ei-
nen Kaufvertrag über einen gesamtkauf-
preis von 3.510.000 euro mit der Firma 
iniXtRa geschlossen und notariell beur-
kundet hat. gegen den Vollzug des Kauf-
vertrages konnte inzwischen eine einst-
weilige Verfügung erwirkt werden.

als Kämpfer für die sinnhaftigkeit von 
sachwerten bekommt man bei solchen 
Berichten auch immer wieder Zweifel. 
Dennoch darf man die vielen seriösen 
anbieter nicht vergessen, denen man mit 
generalverdacht schaden würde. eine 
aussage von Berthold Beitz* ist hier er-
hellend, der nach den negativen invest-
menterfahrungen bei Wgs sich lieber 
ein Mehrfamilienhaus anschaffte, und bis 
heute bereits 8 Mietnomaden in seinen 
Wohnungen herausklagen musste. Kurz: 
es gilt das prinzip, dass keine geldanla-
ge grundsätzlich sicher ist und dass man 
sich seine (Finanz)partner gut aussuchen 
sollte. Für alle anleger des Wgs / gVV 
Duos kommt dieser Rat leider zu spät!

*Die namen wurden aus informanten-
schutzgründen geändert

   (red.)
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Wir haben ihnen ein paar Fragen aus 
den letzten prüfungen zusammenge-
stellt. Damit können sie ihr Wissen 
testen. es können eine oder mehrere 
lösungsmöglichkeiten richtig sein. Die 
lösungen dazu finden sie auf seite 36 
dieses heftes.

im Rahmen einer anlagebe-
ratung stellt ihr Kunde einige 

Fragen zu wirtschaftlichen Zusammen-
hängen. Dabei geht es auch um die 
unterschiedlichen Beteiligten und deren 
aufgaben im Wirtschaftskreislauf.

Welche aussagen sind richtig?
a) Der staat tritt nur als Kreditnehmer 
auf und absorbiert hohe Kapitalsum-
men.
b) private haushalte stellen die produkti-
onsfaktoren (arbeit, Boden, Kapital) zur 
Verfügung.

hätten sie es gewusst?
seit 2013 besteht die pflicht, dass Finanzanlagenvermittler und honorarberater bei der 
ihK eine sachkundeprüfung nach § 34f bzw. § 34h gewo ablegen müssen. Damit wird 

der nachweis erbracht, dass der Berater über das erforderliche fachspezifische produkt- und 
Beratungswissen verfügt. Die prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen teil. 

>

c) Kreditinstitute sollen überschüssige 
gelder für spekulative geschäfte ver-
wenden, um inflation zu vermeiden.
d) Die Funktionen des staates sind aus-
schließlich die erhebung von steuern 
und die gewährung von transferleistun-
gen.
e) unternehmen stellen produkte her 
und sind sowohl Kapitalanleger als auch 
Kreditnehmer.

im Rahmen der Finanzanlagen-
beratung ist der Berater ver-

pflichtet, eine Dokumentation zu erstel-
len und auszuhändigen.

Welche der folgenden aus-
sagen sind in diesem Zusam-
menhang richtig?
a) Bei einer telefonischen Beratung muss 
das protokoll noch vor ausführung des ge-
schäftsabschlusses beim Kunden vorliegen.

b) Der Kunde erhält ein protokoll in pa-
pierform oder auf einem anderen dauer-
haften Datenträger.
c) eine Dokumentationspflicht besteht 
nur für Beratungen, die zu einem Wert-
papierkauf führen.
d) Der Kunde hat bei einer telefonischen 
Beratung mit anschließendem geschäfts-
abschluss ein unbedingtes Rücktritts-
recht.
e) Der Kunde hat bei einer telefonischen 
Beratung mit anschließendem geschäfts-
abschluss ein bedingtes Rücktrittsrecht.

ihr Kunde ist 70 Jahr alt. er 
möchte für seinen siebenjähri-

gen enkel ein Wertpapierdepot eröffnen 
und einen teil seines Vermögens übertra-
gen. sie erfahren, dass die eltern des en-
kels nicht wünschen, dass der großvater 
ein Depot für das Kind eröffnet. ihr Kun-
de fragt, ob die eltern ihm dies verbieten 

1.
2.

3.
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Anzeige

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.

4.können, wo doch ein Wertpapierdepot 
nur zum Wohl des Kindes beiträgt.

Welche antwort geben sie 
dem Kunden?
a) ein Rechtsgeschäft und damit auch 
eine Depoteröffnung sind ohne Zustim-
mung der gesetzlichen Vertreter nicht 
wirksam. Da der Kunde nur der groß-
vater ist, kann er nicht eigenständig ein 
Depot für das Kind eröffnen.
b) ein Rechtsgeschäft und damit auch eine 
Depoteröffnung sind in jedem Fall auch 
ohne Zustimmung der eltern wirksam.
c) ein Rechtsgeschäft und damit auch 
eine Depoteröffnung sind erst dann 
wirksam, wenn mindestens ein gesetzli-
cher Vertreter zustimmt.
d) Da der enkel minderjährig ist, ist die 
Zustimmung des Familiengerichts erfor-
derlich.

Das KWg sieht eine erlaub-
nispflicht zum Betrieb eines 

Kreditinstitutes vor. ob eine erlaubnis 
notwendig ist, richtet sich nach der art 
der geschäfte, die ein unternehmen be-
treibt.

Welche geschäfte führen zu 
einer solchen erlaubnispflicht 
nach KWg?
Das unternehmen
a) nimmt Kundengelder entgegen und 
verwahrt diese unverzinslich.
b) kauft aktien des eigenen unterneh-
mens unter Verwendung von insider-
kenntnissen.
c) verwahrt und verwaltet Wertpapiere 
für Kunden.
d) berät Kunden zur altersvorsoge auf 
honorar.
e) verkauft tresore und spardosen.

lösungen

finden sie auf 

seite 36
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Beteiligungsreport: Warum ist der 
Capital stage ag die Chorus Clean 
energy so viel wert?

götze: Bei dem geplanten Zusammen-
schluss wird die ChoRus Clean energy 
ag bedeutende Werte in das neue kom-
binierte unternehmen einbringen. ak-
tuell betreiben wir über 90 Wind- und 
solarparks in sieben ländern europas 
mit einer gesamtleistung von mehr als 
485 Megawatt. unser hochprofitables 
geschäftsfeld asset Management wird 
eine neue strategische säule des gemein-
schaftsunternehmens sein. Dabei bieten 
wir institutionellen anlegern unterschied-
liche Möglichkeiten, um in anlagen zur 
erzeugung erneuerbarer energien zu in-
vestieren. gemeinsam mit der erfahrung 
von Capital stage im Bereich der techni-
schen Betriebsführung der parks deckt 
das kombinierte unternehmen den ge-

interview mit den Vorständen der ChoRus Clean energy ag 
holger götze, Ceo, und Karsten Mieth, Cso 

Capital stage und ChoRus wollen fusionieren
Das von den aufsichtsbehörden bewilligte Übernahmeangebot der Capital stage ag 
bietet ChoRus-aktionären fünf Capital stage- aktien für je drei ChoRus-aktien. 

Das entspricht einem rechnerischen tauschverhältnis von 1,67 Capital stage-aktien pro 
ChoRus-aktie. Der implizierte angebotspreis pro ChoRus-aktie beträgt 11,50 euro und 
damit eine attraktive prämie für die ChoRus-aktionäre in höhe von 36 prozent.

>

samten investitionszyklus einer anlage ab 
– vom assetsourcing über die wirtschaft-
liche und rechtliche Due Diligence, die 
Betriebsführung bis hin zur Veräußerung.   

Beteiligungsreport: ChoRus ist vor 
Kurzem in den sDaX aufgestiegen, 
Capital stage notiert seit gut zwei 
Jahren in dem auswahlindex. stellt 
die sDaX-notierung auch einen Reiz 
für das nach dem Zusammenschluss 
größere unternehmen aus Capital 
stage und Chorus Clean energy dar?

götze: Die notierung in einem aus-
wahlindex der Deutschen Börse wie bei-
spielsweise dem sDaX ist von großer 
Bedeutung für die Wahrnehmung bei 
investoren. Viele anleger investieren nur 
in unternehmen, die Mitglied eines sol-
chen index sind. Das neue kombinierte 
unternehmen wird sich aufgrund der 
höheren Marktkapitalisierung und des 
gestiegenen streubesitzes einen platz in 
der oberen hälfte des sDaX sichern. Die-
ser schritt ist ein wichtiger Meilenstein 
auf dem Weg zu unserem mittelfristigen 
Ziel, in den MDaX aufgenommen zu wer-
den. Zugleich erweitert er den Kreis von 

potenziellen privaten und institutionellen 
investoren sowie analysten im in- und 
ausland.

Beteiligungsreport: Warum sollte 
ein ChoRus Clean energy aktionär 
das umtauschangebot annehmen? ist 
nicht aktie gleich aktie?

mieth: Durch die annahme des angebots 
ermöglichen ChoRus-aktionäre den Zu-
sammenschluss mit der Capital stage ag. 
es entsteht damit ein führender unabhän-
giger erzeuger erneuerbarer energien in 
europa mit hohem Wertsteigerungspo-
tenzial. Die ChoRus-aktionäre, die das 
angebot annehmen, partizipieren zu-
künftig direkt an dieser herausragenden 
Marktposition: Die gesamtkapazität der 
anlagen des kombinierten unternehmens 
beträgt mehr als ein gigawatt, also über 
1.000 Megawatt. Das entspricht der leis-
tung eines Kernkraftwerks und reicht aus, 
um über eine halbe Million haushalte mit 
sauberem strom zu versorgen. Das künf-
tige gemeinschaftsunternehmen verfügt 
bereits heute über ein breit diversifizier-
tes portfolio aus Wind- und solarparks. 
Zu den Kernmärkten zählen Deutschland, 

Interviewpartner
Holger Götze
Vorstand
CHORUS 
Clean Energy AG

Weitere Informationen bei:
CHORUs Clean Energy AG
Prof.-Messerschmitt-Str. 3
85579 Neubiberg / München
Tel. +49 (0) 89 442 30 60-0
Fax +49 (0) 89 442 30 60-11
info@chorus.de
www.chorus.de
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Frankreich und italien, die durch anlagen 
in großbritannien, Österreich, schweden 
und Finnland ergänzt werden. 

Das anlagenportfolio wollen wir durch 
akquisitionen und die erschließung neu-
er Märkte noch weiter ausbauen. allein 
die größe des neuen unternehmens ver-
bessert die Verhandlungsposition bei Zu-
käufen neuer solar- und Windparks und 
beinhaltet ein erhebliches Wachstumspo-
tenzial.  

Die aktionäre können zudem von der 
steigendenden liquidität der aktie und 
der anlegerfreundlichen Dividendenpoli-
tik des gemeinschaftsunternehmens pro-
fitieren, die auch nach dem Zusammen-
schluss fortgesetzt werden soll.

Beteiligungsreport: Welche signale 
senden haupt- und großaktionäre der 
ChoRus Clean energy ag, die ja vor 
allem aus aufsichtsrat peter heidecker 
und den Vorständen bestehen? oder 
kurz: Wird es eine freundliche oder 
eine feindliche Übernahme geben?

götze: es handelt sich um eine überaus 
freundliche Übernahme; deshalb hat sich 
ChoRus mit Capital stage im Vorfeld 
der Übernahme auch im Rahmen einer 
Zusammenschlussvereinbarung über be-
stimmte eckpunkte verständigt. Wir sind 
seitens ChoRus von der Zukunftspers-
pektive und dem Wertsteigerungspoten-
zial überzeugt. Wir haben das angebot 
von Capital stage eingehend selbst und 
durch externe Berater geprüft. Die ange-
botene gegenleistung ist sowohl im hin-
blick auf die höhe der gegenleistung als 
auch auf die liquidität der Capital stage-
aktie angemessen. Die mit dem Zusam-
menschluss verfolgten Ziele sind im sin-
ne der ChoRus Clean energy ag, ihrer 
aktionäre und ihrer Mitarbeiter. Deshalb 
haben der aufsichtsratsvorsitzende und 
größte aktionär von ChoRus, peter hei-
decker, sowie die Mitglieder des Cho-
Rus-Vorstands bereits ihren aktienan-
teil in höhe von knapp 15 prozent aller 
ChoRus-aktien zum umtausch gegen 
aktien von Capital stage eingereicht.

Beteiligungsreport: Wie läuft die 
Übernahme aus dem Blick eines 
ChoRus Clean energy aktionärs 
konkret ab, wenn er das angebot an-
nehmen möchte?

mieth: Der Zusammenschluss unserer 
unternehmen erfolgt im Wege eines ak-
tientauschs. ChoRus-aktionäre haben 
planmäßig noch bis einschließlich 16. 
september 2016 Zeit, das umtauschan-
gebot von Capital stage durch eine 
schriftliche erklärung anzunehmen. Die 
dafür erforderlichen Dokumente haben 
sie von ihrer Depotbank bereits erhalten. 
Falls aktionäre noch keine informationen 
von ihrer Bank erhalten haben, sollten sie 
diese umgehend kontaktieren, denn nur 
aktiv angemeldete aktien werden auch 
umgetauscht.

Beteiligungsreport: Kommen wir 
zum Basisgeschäft. Die Übernahme-
unterlagen sprechen von sich gut er-
gänzenden strategien der aktienge-
sellschaften. Können sie das unseren 
lesern näher beschreiben?

götze: Die bisherigen portfolios von Ca-
pital stage und ChoRus ergänzen sich 
– sowohl im hinblick auf die Verteilung 
in den verschiedenen ländern europas 
als auch auf die energieerzeugungsar-
ten ideal. Das kombinierte unterneh-
men wird über ein breit diversifiziertes 
portfolio verfügen, das sich gemessen 
an der gesamtkapazität zu 31 prozent 
aus Windparks und 69 prozent aus so-
larparks zusammensetzt. Mit den anla-
gen generieren wir langfristig gesicherte 
einnahmen, zumal die durchschnittliche 
Restlaufzeit der einspeisevergütungen 
mehr als 16 Jahre beträgt. Durch den Zu-
sammenschluss entsteht ein bedeutender 
Marktteilnehmer, der die Konsolidierung 
der Branche mit gestalten wird. gleich-
zeitig verbessert sich unsere ausgangs-
lage, um wertsteigernde transaktionen 
und akquisitionen zu realisieren. unsere 
gemeinsame strategie besteht schließlich 
auch darin, größere Wind- und solar-
parks zu erwerben und neue Märkte zu 
erschließen.    

Beteiligungsreport: im großen und 
ganzen handelt es sich um sachwert-
investments in energie mit auf Jahren 
festgeschriebenen stromerträgen. 
sehr gut, aber auch wenig spannend. 
Wo liegt die phantasie in der neuen 
aktie?

mieth: Das kombinierte unternehmen 
wird über eine deutlich verbesserte posi-
tion im energiemarkt und einen breiteren 
Zugang zum Kapitalmarkt verfügen. Da-
durch ist mit einer neuen Bewertung des 
gemeinschaftsunternehmens und ihrer 
aktien zu rechnen, dessen Wertsteige-
rungspotenzial den aktionären zugute 
kommt. im Übrigen denke ich, dass sich 
viele anleger nach den Börsenturbulen-
zen der vergangenen Monate nach „pro-
fitabler langeweile" sehnen.  

es gibt zukünftig aber auch weitere an-
lagemöglichkeiten: Capital stage und wir 
haben unser geschäftsmodell auf eine 
größtmögliche einnahmesicherheit ausge-
richtet. Wir erwirtschaften stabile Cash-
flows sowie planbare und attraktive Ren-
diten. Diese Formel spricht private und 
institutionelle investoren gleichermaßen 
an. so bieten wir unterschiedliche anla-
geprodukte im Bereich der erneuerbaren 
energien und lassen institutionelle inves-
toren, Banken oder stiftungen vielseitig 
davon profitieren.

Interviewpartner
Karsten Mieth
Vorstand
CHORUS 
Clean Energy AG

Weitere Informationen bei:
CHORUs Clean Energy AG
Prof.-Messerschmitt-Str. 3
85579 Neubiberg / München
Tel. +49 (0) 89 442 30 60-0
Fax +49 (0) 89 442 30 60-11
info@chorus.de
www.chorus.de
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Für geldanleger sind die derzeitigen tur-
bulenzen an den Kapitalmärkten ein 
Dilemma, für den Bund ein Milliarden-
geschäft. Denn unter den momentanen 
Marktgegebenheiten, haben sich für den 
Bund neue einnahmemöglichkeiten er-
schlossen.

aufgrund der unsicheren Märkte gehen 
viele anleger auf nummer sicher und kau-
fen deutsche Bundessanleihen. Diese gel-
ten als besonders sicher. erstmals in der 
geschichte der Bundesrepublik werden 
die zehnjährigen staatsanleihen nun nega-
tiv verzinst. Die anleger müssen also so-
gar noch dafür bezahlen, dem deutschen 
staat geld leihen zu dürfen. Für den Bund 
bedeutet dieses novum 1,5 Milliarden 
Mehreinnahmen im ersten halbjahr 2016, 
so berichtete die Bildzeitung unter Beru-
fung auf das Bundesfinanzministerium. 

aber nicht nur die Bundesanleihen spülen 
dem staat in der momentanen Kapital-
marktsituation geld in die Kassen. auch 

Wie der staat vom turbulenten Kapitalmarkt profitiert
Die andauernde unsicherheit an den Märkten und die derzeitige Zinssituation machen es den 
geldanlegern kaum möglich, ihr erspartes gewinnbringend anzulegen. Die Konjunkturzahlen 

und der Brexit bereiten den anlegern sorgen. Zudem flutet die europäische Zentralbank die 
Märkte mit billigem geld, was zur Folge hat, dass die Renditen gegen null geschmolzen sind.

>

die Betriebsrente erweist sich für den Fis-
kus als zusätzliche einnahmequelle.

Die Betriebsrente ist die zweite säule der 
altersvorsorge. Viele Beschäftigte profitie-
ren davon. Für unternehmen aber, die ihren 
Beschäftigten eine Betriebsrente anbieten, 
summieren sich die Mehrkosten. grund ist 
die ungünstige Besteuerung für die pensi-
onsrückstellungen. Die unternehmen, die ih-
ren Beschäftigten feste pensionszusagen ge-
geben haben, können unter der derzeitigen 
nullzinspolitik kaum erträge an den Kapital-
märkten erwirtschaften. so zwingt sie der 
gesetzgeber höhere Rücklagen zu bilden. 
Die Finanzbehörden gehen nun davon aus, 
dass die unternehmen mit den gebildeten 
Rücklagen einen gewinn von sechs prozent 
erzielen. ungeachtet dessen, dass eine sol-
che Rendite momentan nicht zu erwirtschaf-
ten ist, erfolgt auf diesen fiktiven sechspro-
zentigen gewinn die steuerberechnung. 

Ähnlich wie bei den Banken mit ihren Dis-
pokreditzinsen, wirft sich auch hier die 

Frage auf, wie man einen Zinssatz in höhe 
von sechs prozent seitens der Finanzbe-
hörde gerechtfertigen kann?

Das institut der Deutschen Wirtschaft 
(iW) hat errechnet, dass der Bund zwi-
schen 2008 und 2014 damit 20 bis 25 
Milliarden euro mehr eingenommen hat. 
Den unternehmen fehlt aber das geld 
für investitionen und das kann sowohl ar-
beitsplätze gefährden oder schlimmsten-
falls sogar zu insolvenzen führen.

hier sind nur zwei Beispiele angeführt, 
welche Konstellationen unter den derzeiti-
gen turbulenten Kapitalmärkten entstehen 
können. Des einen Freud, des anderen 
leid. profiteur des ganzen ist in diesen 
Fällen immer der staat. Wenn sie noch 
mehr interesse an solchen Finanzgeschich-
ten haben, dann legen wir ihnen unser 
Büchlein „pseudologie der Finanzpolitik“ 
(isBn 978-3-937853-25-3) aus der edition 
geldschule ans herz.
(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. 

>

Fse – ship select Fund1 – ein trauerspiel geht zu ende

Bei dem schiffszweitmarktfonds aus dem hause Friedrich schiefer emissionshaus ist 
nicht nur der maritime Markt schuld am desolaten zustand, sondern auch eine mut-
maßliche Fehleinschätzung über die Qualität des Fondsmanagers und späteren Fonds-
geschäftsführers Werner Klingmann. endlich wurde dieser 2016 abgesetzt. Die sehr gu-
ten aufräumarbeiten des aktuellen geschäftsführers Christian Fuchs werfen aber eine 
Menge Fragen auf:

Wie konnte Klingmann geschäftsführer werden, obwohl er seit mehreren Jah-
ren im schuldnerregister eingetragen ist und scheinbar als zahlungsunfähig gilt? 
trägt dafür nicht auch der ehemalige geschäftsführer Dr. Christian schnülle eine 
teil-Verantwortung? 

scheinbar ist der ehemalige geschäftsführer neben regelmäßiger – mutmaßlicher 
überhöhter - ausgaben auch nicht in der lage, die Barkassen des Fonds und der 
Verwaltungs-gmbh zurückzuführen. Die offenen Forderungen belaufen sich auf 
schätzungsweise 40.000 euro. hat dies dadurch nicht auch eine strafrechtliche 
Dimension?

Wo ist das Vermögen von ursprünglich etwa 3,9 Millionen euro versichert, wenn 
heute nur noch ein Vermögen von rund 435.000 euro da sind?

sind provisionen zusätzlich an den geschäftsführer Klingmann beim Kauf von 
Zweitmarktanteilen geflossen, die eigentlich dem Fonds zustehen würden?

Wie konnten treuhänder und gesellschafter akzeptieren, dass erst 2016 die Bi-
lanzen von 2013 bis 2015 finanl aufgestellt wurden?

Das sind nur die vordringlichsten Fragen, die einem bei der lektüre des aktuellen Be-
richtes ins auge fallen. alle Zeichen stehen auf liquidation und das ist auch gut so. 
Besser wäre es wohl gewesen, wenn der Fonds vor zwei bis drei Jahre glatt gestellt 
worden wäre, wie es auch gemäß prospekt geplant war. aber dann hätte der dama-
lige geschäftsführer wohl sein spielgeld verloren. unbegreiflich ist, warum man Wer-
ner Klingmamm je diesen Fonds anvertraut hatte. Dem Vernehmen nach sind sogar 
zwei aufsichträte bei seiner Berufung zunächst als Fondsmanager durch Dr. Christian 
schnülle aus protest zurückgetreten. Das hätte damals bereits Warnung genug sein 
müssen!
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Firmenjubiläum lacuna

20 Jahre lacuna

im Juni 2016 feierte die lacuna ag ihr 20 jähriges Firmenjubiläum. Zur 
Jubiläumsfeier waren viele langjährige partner eingeladen, die Vorstand 

thomas hartauer in Regensburg begrüßen durfte. hier einige impressionen:

>

1 empfang im salzstadel 2 gründer und inhaber Werner engelhardt 3 Vorstand 

thomas hartauer 4 Mit der stadtmaus beim salzstadel 5 Vortrag im salzstadel

6 Vortrag aufsichtsratsvorsitzender prof. Dr. gregor Dorfleitner

1 2

3 4

5 6



BeteiligungsRepoRt 32016 35

peRsonelles

Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?

Klaus M. pinter neuer leiter 
schifffahrt bei lloyd Fonds

aufsichtsrat und Vorstand 
der lloyd Fonds haben be-
schlossen, klaus m. Pinter 
zum generalbevollmächtig-
ten des unternehmens zu 

berufen. er wird ab sofort bei der lloyd 
Fonds ag die aktivitäten im schiff-
fahrtsbereich verantworten und mit neu-
en projekten ausbauen.

holger schmitz verant-
wortet als generalbevoll-
mächtigter die Bereiche 
Finanzen und immobili-
en. Mit dem ausbau der 

unternehmensleitung unterstreicht die 
lloyd Fonds ag ihre Zielsetzung, als 
langjährig am Markt aktiver investment- 
und assetmanager neue projekte zu ent-
wickeln und diese nachhaltig zu etablie-
ren. Das unternehmen wird damit vom 
Ceo Dr. torsten teichert sowie holger 
schmitz und klaus m. Pinter geführt.

klaus m. Pinter (41) arbeitete von 
2006 bis 2015 in verschiedenen leiten-
den positionen bei der Commerzbank. 
Zuletzt hatte er dort mit der hanseatic 
ship asset Management gmbh (hsaM) 
eine sehr erfolgreiche schifffahrtsplatt-
form aufgebaut. als geschäftsführer ma-
nagte er eine Flotte von 18 Container-
schiffen und Bulkern.

holger schmitz (49) war in den Jahren 
2001 bis 2007 bereits maßgeblich am 
aufbau der lloyd Fonds ag inklusive 
des Börsenganges beteiligt, seit 2004 als 
Finanzvorstand. Von 2010 bis 2011 war 
schmitz Vorstand eines auf sozialim-
mobilien spezialisierten unternehmens. 
2012 kehrte er als generalbevollmäch-
tigter zu lloyd Fonds zurück.

uwe Rempis zum geschäfts-
führer der lasalle KVg be-
stellt
uwe rempis (47) wurde mit Wirkung 
zum 01. Juli 2016 zum geschäftsführer 

der lasalle investment Management 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh 
(lasalle  KVg) bestellt. er tritt damit die 
nachfolge von Dr. ulrich nack an, der 
das unternehmen ende august verlassen 
wird.

uwe rempis, der seit 
neun Jahren in verschie-
denen Führungsfunktio-
nen bei lasalle tätig ist 
(zuletzt als head of asset 

Management für northern europe), ver-
antwortet in seiner neuen Rolle den Be-
reich Fund Management bei der lasalle 
KVg. 

Dr. henrik Medla neuer ge-
schäftsführer bei sontowski & 
partner

dr. henrik medla (33) 
wurde vom gesellschafter-
kreis zum 01.07.2016 zum 
neuen geschäftsführer der 
erlanger sontowski & part-

ner group bestellt.

er folgt auf der position seinem Vater 
Dr. Karsten Medla, der mit 62 Jahren in 
den Ruhestand geht. Die Übertragung 
wesentlicher gesellschaftsanteile auf sei-
nen sohn ist in Vorbereitung. Die hol-
ding geschäftsführung bilden zukünftig 
Klaus-Jürgen sontowski, Dr. Matthias 
hubert und dr. henrik medla.

Führungswechsel bei der 
Fonds Finanz

matthias Brauch (40) 
wird ab 01. november 
2016 neues Mitglied 
der geschäftsleitung der 
Fonds Finanz Maklerser-

vice gmbh. er übernimmt die Verant-
wortung für den unternehmensbereich 
„innovation & technologie“ und folgt 
damit auf sven Müller (40), der das un-
ternehmen ende Februar 2017 auf eige-
nen Wunsch verlassen wird.

4
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lösungen zu den Fragen auf 
seite 28:

1. b), e)
unter produktionsfaktoren versteht man 
alle materiellen und immateriellen Mittel 
und leistungen, die an der produktion 
von gütern beteiligt sind. Die klassische 
Volkswirtschaftslehre zählt dazu die Fak-
toren arbeit, Kapital und Boden. in neu-
erer Zeit zählt man auch die Faktoren 
energie und Wissen dazu.

Die aufgabe eines unternehmens aus 
gesamtwirtschaftlicher sicht ist die Be-
reitstellung von sachgütern und Dienst-
leistungen sowie die Bereitstellung von 
arbeitsplätzen. im güterkreislauf zahlen 
unternehmen an private haushalte für 
die Überlassung von produktionsfaktoren 
löhne, gehälter, Zinsen etc. Diese Zah-
lungen fließen wiederum durch nachfra-
ge der privaten haushalte an gütern oder 
Dienstleistungen zum teil an die unter-
nehmen zurück. 

2. b), e)
eine ausfertigung des Beratungsproto-
kolls ist dem Kunden in papierform oder 
auf einem anderen dauerhaften Datenträ-
ger nach abschluss der anlageberatung, 
jedenfalls vor einem auf der Beratung be-
ruhenden geschäftsabschluss auszuhändi-
gen.

auf ausdrücklichen Wunsch kann ein ge-
schäft bei telefonischer Beratung auch 
vor erhalt des protokolls durchgeführt 
werden. stellt der Kunde nach erhalt des 
protokolls fest, dass dieses nicht richtig 
oder nicht vollständig ist, hat er ein ein-
wöchiges Rücktrittsrecht.

3. a)
ein Minderjähriger zwischen sieben und 
18 ist beschränkt geschäftsfähig und 
kann gemäß § § 107, 108 BgB einen 
Vertrag abschließen, der ihm "lediglich 
einen rechtlichen Vorteil bringt". in der 
Bankpraxis aber gibt es faktisch keine ge-
schäfte, die für den Minderjährigen „le-
diglich rechtlich vorteilhaft“ und deshalb 

ohne Zustimmung des gesetzlichen Ver-
treters wirksam sind. Bereits die Kontoer-
öffnung (giro-, Depotkonto) bedarf der 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, 
da hiermit auch Verpflichtungen verbun-
den sind wie z. B. die anerkennung der 
allgemeinen geschäftsbedingungen. Für 
die Zustimmung der gesetzlichen Vertre-
ter reicht die alleinvertretung nur eines 
elternteiles in der Regel nicht aus.

4. a), c)  
Kreditinstitute (§ 1 abs. 1 KWg) sind 
unternehmen, die Bankgeschäfte ge-
werbsmäßig oder in einem umgang be-
treiben, der einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten geschäftsbetrieb 
erfordert. es genügt zur Qualifikation als 
Kreditinstitut, wenn ein unternehmen le-
diglich ein einziges Bankgeschäft wieder-
holt betreibt. als Bankgeschäfte zählt § 
1 abs. 1 KWg einen Katalog von insge-
samt elf geschäftsarten auf, zu denen u. 
a. die annahme fremder gelder als einla-
gen und die Verwahrung und die Verwal-
tung von Wertpapieren zählen.

sven Müller ist seit knapp 13 Jahren bei 
der Fonds Finanz tätig und gehört damit 
zu den „Mitarbeitern der ersten stun-
de“. er steht dem unternehmen auch 
nach seinem ausscheiden als externer 
Berater zur Verfügung. Die von sven 
Müller seit 2009 aufgebaute sparte 
sach übernimmt norbert porazik.

auf sven Müller folgt matthias Brauch 
als neues Mitglied der geschäftsleitung. 
Brauch ist derzeit geschäftsführer der 
softfair gmbh in hamburg. er verfügt 
über langjährige Branchenerfahrung und 
gilt als ausgewiesener experte für Digi-
talisierung und prozessautomatisierung. 
Zum 30. september 2016 gibt Matthias 
Brauch die geschäftsführung bei softfair 
auf eigenen Wunsch auf, um zur Fonds 
Finanz nach München zu wechseln. 

gerhard Rosenbauer ist künftig 
bei aVana invest mit an Bord
gerhard rosenbauer verstärkt seit Juli 
2016 den Bereich asset-Management 
der aVana invest.

Dort wird er künftig als 
portfoliomanager für 
Fixed-income-investments 
das geschäft mit institu-
tionellen und semi-institu-

tionellen sowie ausgewählten privaten 
Kunden ausbauen.

gerhard rosenbauer ist ein ausgewiese-
ner Rentenfachmann mit über 30 Jahren 
Berufserfahrung. 

Veränderung in der geschäfts-
führung der Conti hol-
Ding
Dr. Friedrich Müller hat sich zum 
30.06.2016 aus der geschäftsführung 
der Conti holDing gmbh & Co. Kg 
zurückgezogen.

1979 hat Dr. Müller mit Dr. Franz Wag-
ner, Karl Beck, Franz Fraundienst und 
gerhard Ragaller die Conti ReeDe-
Rei gegründet, die aus der damaligen 
Cosima-Reederei hervorging. insgesamt 
44 Jahre hat Dr. Friedrich Müller die 

entwicklung der Conti untemehmens-
gruppe maßgeblich geprägt.

Bereits zum 01.01.2016 
ist shaun harbinson zum 
geschäftsführer der Con-
ti holDing gmbh & Co. 
Kg berufen worden. Zuvor 

war er bereits viele Jahre in beratender 
Funktion für die Conti untemehmens-
gruppe tätig. unterstützt wird er durch 
Dr. nikolaus ukert, der ebenfalls am 
01.01.2016 zum prokuristen der Con-
ti holDing gmbh & Co. Kg ernannt 
worden ist. Dr. ukert ist schon seit dem 
01.02.1999 als syndikus für die Conti 
untemehmensgruppe tätig.

weitere meldungen rund 
um das thema Personelles 

finden sie auf 

www.beteiligungsreport.de
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ausgangspunkt ist folgendes 
konkretes angebot in Kürze:
Erwerb aller auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien der Zielgesellschaft mit der 
ISIN DEOOOA12UL56 (WKNA12UL5) 
(Sonstige CHORUS-Aktien) sowie mit 

angebot der Capital stage an die ChoRus-aktionäre

eine Übernahme, die sinn macht 
Übernahmen und Fusionen sind oft so ein thema. insbesondere anleger der zu 
übernehmenden ChoRus Clean energy ag sollten einen Blick auf die Details werfen. 

Der sachverständige für sachwert und investmentvermögen und Wirtschaftspublizist 
edmund pelikan hat dies gemacht und kommt zu folgenden ergebnis: 

>

der ISIN DEOOOA2BPKL6 (WKN A2B 
PKL) (Gesonderte CHORUS-Paketakti-
en), jeweils mit einem anteiligen Betrag 
am Grundkapital von EUR 1,00 je Ak-
tie und jeweils einschließlich der vol-
len Gewinnanteilsberechtigung sowie 

sämtlicher Nebenrechte zum Zeitpunkt 
der Abwicklung des Übernahmeange-
bots. Die Angebotsgegenleistung sind 
drei auf den Inhaber lautende Stück-
aktien der Zielgesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von 



BeteiligungsRepoRt plus 320162

allgeMeines

EUR 1,00 je Aktie gegen fünf Aktien 
der Bieterin. Die als Gegenleistung an-
gebotenen Aktien der Bieterin werden 
im Wege einer ordentlichen Kapitaler-
höhung gegen Sacheinlage geschaffen. 
Die Bieterin hat diese Angebotsunter-
lage in Übereinstimmung mit §§ 34, 14 
Abs. 2 und 3 WpÜG am 28. Juli 2016 
durch Bekanntgabe im Internet unter 
www.capitalstage.com unter der Rubrik 
„Investor Relations - Öffentliches Über-
nahmeangebot CHORUS Clean Energy" 
sowie Bereithaltung zum kostenlosen 
Versand durch die Abwicklungsstelle an 
interessierte CHORUS-Aktionäre veröf-
fentlicht.

Das ist also das angebot an die Cho-
Rus-aktionäre. Die annahmefrist endet 
am 16. september 2016 um 24.00 uhr. 
Wie sollen die ChoRus-aktionäre nun 
handeln?

synergien
Die Capital stage ist in drei segmenten 
tätig: photovoltaik-anlagen, Windkraftan-
lagen und  photovoltaik-anlagen-service. 
Dabei handelt es sich um 81 solarparks 
(stand März 2016), die im geschäftsjahr 
2015 eine energiemenge von 470 gWh 
in die stromnetze in Deutschland, italien, 
Frankreich und großbritannien einspeis-
ten. Bei den Windkraftanlagen sind acht 
im portfolio in Deutschland und eine in 
italien. 

Die ChoRus ist ein unabhängiger Betrei-
ber von Windkraft- und solarparks. Der 
Konzern mit 85 tochtergesellschaften ist 
nach eigenen angaben sowohl im Bereich 
energieerzeugung als auch im segment 
asset-Management mit einer starken 
Marktposition unterwegs. Zum Juli 2016 
umfasste das direkt oder indirekt gehalte-
ne oder gesteuerte gesamtportfolio nach 
angaben von Chorus 28 solarparks in 
Deutschland und 31 in italien. Von insge-
samt 21 Windparks befinden sich 12 in 
Deutschland, fünf in Frankreich, einer in 
Finnland und drei in Österreich. anfang 
Juli 2016 erwarb die Zielgesellschaft ei-
nen weiteren solarpark in Deutschland 
und die prime Renewables gmbh, eine 

holding, die ein portfolio von anlagen 
hält; zu diesem portfolio gehören acht in 
Deutschland, Frankreich, schweden und 
großbritannien sowie ein solarpark in 
italien und ein solardachportfolio in süd-
frankreich. Die standorte der von Cho-
Rus betriebenen anlagen sind besonders 
ertragreich und weisen eine hohe regio-
nale Diversifizierung auf. insbesondere 
hat die Zielgesellschaft mit 53 prozent 
einen hohen anteil deutscher parks im 
portfolio (gemessen an der gesamt-MW-
Kapazität für die parks im eigenbesitz) 
zum 30. Juni 2016. Die zum 30. Juni 
2016 betriebenen erneuerbare-energien-
anlagen haben eine nennleistung von 
397 MW inklusive asset Management-
aktivitäten (durch den erwerb des solar-
parks und der prime Renewables gmbh 
steigt diese nennleistung auf rund 487 
MW an). 

dies zeigt die hervoragenden synergie-
neffekte in einer höheren regionalen 
wie auch energietechnischen (solar, 
wind) diversifizierung. capital stage 
fokussierte sich stärker auf solar, cho-
rus bringt nun eine Zuwachs des Ener-
gieträgers wind mit ein.  die standor-
te von capital stage würden durch die 
chorus Übernahme um schweden, 
finnland und Österreich ergänzt und 
in deutschland, italien frankreich und 
großbritannien verdichtet werden. 
hinzu kommen die bei beiden unter-
nehmen vorherrschenden langen rest-
laufzeiten von gesicherten Einspeise-
vergütungen von etwa 16 Jahren, was 
Planungssicherheit schafft.

capital stage bringt den eigenen Pho-
tovoltaik-anlagen-service als wach-
tumspotential in die Übernahme ein, 
chorus die starken und im rahmen 
der zunehmenden investitionen von 
fachfremden institutionellen investoren 
immer wichtiger werdenden asset-ma-
nagement-dienstleistungen für dritte. 

unternehmensziel und -wachs-
tum
Die Capital stage konzentriert sich auf 
die akquisition neuer anlagen in der Re-

gel auf schlüsselfertige projekte oder be-
reits bestehende anlagen mit garantier-
ter einspeisevergütung oder langfristiger 
stromabnahmeverträgen.

ChoRus stellt die eigene investitions-
strategie wie folgt dar: es werden nur sol-
che erneuerbare-energien-anlagen erwor-
ben, deren einspeisevergütung gesetzlich 
verankert oder über langfristige abnah-
meverträge gesichert und deren projekt-
entwicklung weitestgehend abgeschlos-
sen ist. Kaufverträge werden so gestaltet, 
dass keine entwicklungs- und Baukosten-
risiken entstehen und nur "schlüsselferti-
ge" parks erworben werden.

an diese gegenüberstellung der un-
ternehmensziele ist klar eine nahezu 
vollständige Übereinstimmung des 
management in der ausrichtung und 
der Zielsetzung des unternehmens 
abzulesen. die Übernahme erfolgt im 
Einvernehmen, was auch die Bestäti-
gung und wertschätzung der Bieterin 
für die standorte, mitarbeiter und das 
managementteam der chorus in dem 
schriftlichen Übernahmeangebot zei-
gen.

großaktionäre
Die ChoRus-großaktionäre haben sich 
ausnahmslos hinter die Übernahme ge-
stellt. Die Bieterin hat am 30. Mai 2016 
fünf sogenannte irrevocable undertal-
kings geschlossen, darunter direkt mit 
allen Vorständen und mittelbar mit dem 
aufsichtsratsvorsitzenden peter heide-
cker. Damit haben bereits im Vorfeld 
knapp 15 prozent des aktienkapitals sich 
für eine Übernahme ausgesprochen. 

die gerade erwähnte einvernehmliche 
Übernahme zeigt auch die vorab abge-
gebene Zustimmung in form von irre-
vocable undertalkings der chorus-
Paketaktionäre. 

handelbarkeit
Derzeit ist die ChoRus Clean energy ag 
zum Börsenhandel am regulierten Markt 
der Frankfurter Wertpapierbörse zugelas-
sen. hinzu kommen Zulassungen im Frei-
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verkehr der Börsen stuttgart, Berlin, Düs-
seldorf und München. Die Capital stage 
ist derzeit ein s DaX unternehmen. ge-
meinsam mit der ChoRus würde Capital 
stage seine position im s DaX festigen 
und zu einem der größten unabhängigen 
energieunternehmen im s DaX wachsen. 

mit einer erfolgreichen Übernahme 
durch capital stage erreichen cho-
rus-aktionäre ein deutlich verbesserte 
handelbarkeit ihrer neuen aktien und 
damit auch zusätzliches Potential für 
wertsteigerungen. 

externe analysen zu Capital 
stage ag
alle Finanzanalysen zur aktie von Ca-
pital stage aus dem letzten halben Jahr 
geben einen positive Kaufempfehlung. 

Die WgZ analysten bestätigten die 
Kaufempfehlung im oktober 2015 wie 
folgt: „Mit einer FFO Yield 2015e 
von 7,4% bzw. FFO Yield 2016e von 

10,8% sehen wir die Capital Stage-
Aktie ... weiterhin als unterbewertet 
an.“

Warburg Research schreibt im Januar 
2016: „...Capital Stage verfügt in sei-
nen Zielmärkten derzeit über eine viel-
versprechende Pipeline für Solar- und 
Windparks von etwa 200 MW. Des 
Weiteren hat das Unternehmen noch 
einen finanziellen Spielraum von ca. 
EUR 35 Mio., der abhängig vom Le-
verage auf ca. EUR 130 Mio. erweitert 
werden kann. ... Wir bestätigen unsere 
Kaufempfehlung.“

Das Bankhaus lampe hebt in seiner ana-
lyse vom Februar 2016 hervor: „Capital 
Stage yesterday announced another ac-
quisition that will expand the portfolio 
from around 554 MW currently to over 
570 MW. We clearly confirm our BUY 
recommendation for this stock with a 
price target of Euro 10.60“, und hebt 
die pV-servicekompetenz hervor: „Ano-

ther positive point is that Capital Stage 
Solar Service GmbH will be in charge of 
the technical management of these PV 
parks.“ 

die chorus-aktionäre wechseln in 
eine starke s daX aktien und profitie-
ren daneben von einem etwas schwä-
cheren durchschnittskurs der letzten 
monate sowie einem deutlichen auf-
geld. die definierten kursziele der 
Bankanalysten liegen in der regel 
über 10 Euro je aktie. auch dies unter-
streicht das wertsteigerungspotential 
der zu bekommenden capital stage ak-
tien. 

fazit: Eine Übernahme, die sinn macht! 
Es kommen bei einer erfolgreichen 
Übernahme zwei gesunde, finanzstarke 
firmen zusammen, die sich trotz ihrer 
nahezu identischen unternehmensziels 
wunderbar ergänzen. damit können sy-
nergien gehoben werden. neben dem 
fokus regenerativer Energieerzeugung 
mit langfristiger Einnahmensicherheit 
bringt capital stage die PV-service-
dienstleistung mit und chorus ein 
ausgeprägtes netzwerk im assetma-
nagement  für externe dritte. Zwei 
wichtige Ertragsbausteine für langfris-
tiges wachstum. wer das angebot an-
nehmen möchten, müssen aber selber 
aktiv werden: die annahme des an-
gebots ist während der annahmefrist 
schriftlich gegenüber der depotfüh-
renden Bank des jeweiligen chorus-
aktionärs zu erklären. das angebot der 
capital stage kann bis zum 16. sep-
tember 2016 innerhalb der angebots-
frist angenommen werden. die aus-
führlichen angebotsunterlagen stehen 
unter capitalstage.com unter der ru-
brik "investor relations - Öffentliches 
Übernahmeangebot chorus clean 
Energy" zur Verfügung. und wer es per-
sönlich mag. die Vorstände der capital 
stage stehen gemeinsam mit dem Vor-
stand der chorus im rahmen einer 
informationsveranstaltung in münchen 
am 31. august 2016 rede und ant-
wort, Einladungen gibt es direkt bei der 
chorus.
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Der anbieter
Die 1995 gegründete pRoJeCt gruppe 
ist auf immobilienentwicklungen spezi-
alisiert. 28 erfolgreich aufgelegte immo-
bilien- und immobilienentwicklungsfonds 
wurden bzw. werden von der erfahre-
nen pRoJeCt gruppe aus einer hand 
betreut. historisch wurden 41 objekte 
allesamt positiv abgeschlossen. Das ge-
samtinvestitionsvolumen der pRoJeCt 
gruppe summiert sich auf 65 objekte 
mit einem Verkaufsvolumen von über 1,6 

Fondsbesprechung pRoJeCt Metropolen 16

Wohnimmobilienentwicklungen 
in acht Metropolregionen

nach dem teilzahlungsfonds pRoJeCt Wohnen 15 im Vorjahr, geht mit dem 
als einmalanlagefonds konzipierten publikums-aiF pRoJeCt Metropolen 

16 bereits der 28. immobilienfonds der pRoJeCt gruppe an den start. 

>

Mrd. euR mit mehr als 3.400 Wohn- und 
gewerbeeinheiten in entwicklung. Die 
unabhängige Ratingagentur scope erteil-
te der pRoJeCt gruppe im Jahr 2014 die 
note a. im Jahr 2016 wurde das asset 
Management-Rating auf aa- hochgestuft.
 
Das Konzept
Der publikums-aiF pRoJeCt Metropo-
len 16 investiert konzeptionsbedingt im 
Blind-pool-Verfahren in immobilienent-
wicklungen in den acht Metropolregio-

nen Berlin, Frankfurt, hamburg, nürn-
berg, München, Düsseldorf, Köln und 
Wien. Konkret werden Baugrundstücke in 
attraktiven lagen mit hohem Wertschöp-
fungspotenzial erworben, die sich für im-
mobilienentwicklungen eignen. Darauf 
entwickelt der exklusive asset Manager 
pRoJeCt immobilien schwerpunktmäßig 
Wohnimmobilien. ergänzt werden kann 
dies durch den erwerb von grundstücken 
für den Bau von gewerblich genutzten 
immobilien wie insbesondere Büro- und 

Metropolen	16	hat	Ende	Juli	seine	ersten	beiden	Objektinvestitionen	getätigt,	darunter	das	Wohnbauprojekt	Hugo-Cassirer-Straße	in	Berlin-
Spandau	mit	einem	Verkaufsvolumen	von	rund	25	Mio.	Euro
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geschäftshäuser. investiert wird dabei in 
mindestens zehn Zielobjekte. Der Fokus 
liegt dabei auf der renditestarken neu-
bauphase. Das angebot verzichtet aus 
stabilitätsgründen auf jegliche Fremdfi-
nanzierung. anleger haften im außen-
verhältnis nur mit einer eingetragenen 
hafteinlage in höhe von einem prozent 
ihrer pflichteinlage. 

Die Zahlenwelt
Das geplante Fondsvolumen liegt bei 50 
Mio. euR, mindestens aber 15 Mio. euR 
und kann auf bis zu 250 Mio. euR er-
höht werden.

Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 
euR zzgl. agio in höhe von 5 %. neben 
dem agio fallen einmalige initialkosten 
in höhe von 9,98 % an, sodass sich eine 
90,02 %-ige investitionsquote ergibt. Die 
laufenden Kosten werden mit 0,76 % p. 
a. beziffert. 

am 31.12.2025 endet die laufzeit, wel-
che zweimal um jeweils ein Jahr verlän-
gert werden kann. um eine optimale 
immobilienverwertung zu erreichen, ist 
eine Rückführung des anlegerkapitals ab 
2022 möglich. 

der anleger hat die möglichkeit, zwi-
schen drei ausschüttungsmöglichkeiten 
zu wählen:

Variante a:
keine entnahme von gezeichnetem Kom-
manditkapital

Variante B:
4 % entnahme des gezeichneten Kom-
manditkapitals p. a. (mit anteiliger monat-
licher entnahme, Beginn frei wählbar)

Variante c:
6 % entnahme des gezeichneten Kom-
manditkapitals p. a. (mit anteiliger monat-
licher entnahme, Beginn frei wählbar)

Die Renditeerwartung im Falle eines Mid-
case-szenarions wird mit 6 % p. a. vor 
steuern angegeben.

prognosen
Die Fondsperformance wird maßgeblich 
von den Miet- und immobilienpreisen 
in den angegebenen Metropolen be-
stimmt werden. Die gefahr der immo-
bilienblase besteht. Dieses Risiko wird 
aber durch die breite Diversifikation und 
die Konzentration auf die neubau- oder 
Modernisierungsphase der immobilien 
reduziert.

Das gefällt uns gut
+ kein Fremdkapital
+ professionelles, erfahrenes Manage- 
 ment aus einer hand
+ streuung auf mindestens 10 objekte  
 in Metropolregionen 
+ intensive Due Diligence 
+ Konzentration auf renditeträchtige  
 neubau- und sanierungsphase
+ geringe haftung des anlegers

Was der anleger bedenken 
sollte
+ Blind-pool-Risiko 
+ investitionsphase noch nicht abge- 
 schlossen
+ projektentwicklung als investitionsge- 
 genstand
+ derzeit äußerst attraktive Rahmenbe- 
 dingungen

unser Resümee
Der Fonds bietet ein erfolgversprechen-
des Konzept und ein mehrfach ausge-
zeichnetes Management u.a. mit dem 
trusted asset society gütesiegel. Dem 
gegenüber steht ein überschaubares Risi-
ko. ein weiteres plus ist, dass die Kosten 
im unteren Bereich angesiedelt werden 
können.

beR+ einschätzung
Wir erwarten, dass sich der pRoJeCt 
Metropolen 16 nahtlos in die erfolgrei-
chen und professionell verwalteten Vor-
gängerfonds des Bamberger initiators 
einfügt. Die erfahrung und die bisherige 
leistungsbilanz der pRoJeCt gruppe 
sprechen für sich. Der Fonds ist auf-
grund seiner Qualität für den Deutschen 
Beteiligungspreis 2016 nominiert.

investmentvermögen: 
pRoJeCt Metropolen 16

Prospektherausgeber:
pRoJeCt Metropolen 16 geschlosse-
ne investment gmbh & Co. Kg mit 
sitz in Bamberg

Verwahrstelle:
CaCeis Bank Deutschland gmbh
gesetzliche Basis: KagB (Kapitalanla-
gegesetzbuch)

fondsvolumen:
50 Mio. euR

Eigenkapitalquote:
100 %

ausgabeaufschlag/agio:
5,00 %

initialkosten:
9,98 %

Beteiligungsdauer:
laufzeitende 31.12.2025

mindestbeteiligung:
10.000,- euR zzgl. 5,00 % agio
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Ausgangspunkt ist folgendes 
konkretes Angebot in Kürze:
Erwerb aller auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien der Zielgesellschaft mit der 
ISIN DEOOOA12UL56 (WKNA12UL5) 
(Sonstige CHORUS-Aktien) sowie mit 

Angebot der Capital Stage an die CHORUS-Aktionäre

Eine Übernahme, die Sinn macht 
Übernahmen und Fusionen sind oft so ein Thema. Insbesondere Anleger der zu 
übernehmenden CHORUS Clean Energy AG sollten einen Blick auf die Details werfen. 

Der Sachverständige für Sachwert und Investmentvermögen und Wirtschaftspublizist 
Edmund Pelikan hat dies gemacht und kommt zu folgenden Ergebnis: 

>

der ISIN DEOOOA2BPKL6 (WKN A2B 
PKL) (Gesonderte CHORUS-Paketakti-
en), jeweils mit einem anteiligen Betrag 
am Grundkapital von EUR 1,00 je Ak-
tie und jeweils einschließlich der vol-
len Gewinnanteilsberechtigung sowie 

sämtlicher Nebenrechte zum Zeitpunkt 
der Abwicklung des Übernahmeange-
bots. Die Angebotsgegenleistung sind 
drei auf den Inhaber lautende Stück-
aktien der Zielgesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von 

ein kostenfreies angebot der 
epk media gmbh & Co. Kg. 
ihre Daten werden vertraulich 

behandelt und nicht an 
Dritte weitergeleitet.
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Die Flüchtlingsthematik bringt uns Deut-
schen prestige und zuspruch, macht 
aber die Kassen 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 verbreite-
ten einladung oder hinter einem „wir 
schaffen das“ wäre schon nicht schlecht 
gewesen. und obwohl die ezB mit dem 
Wundermann Mario Draghi die geld-
schleusen aufgemacht hat, bewegt sich 
konjunkturell so gut wie nichts. Der klei-
ne Denkfehler ist, dass Kundenbanken 
Kredite nur gegen sicherheiten geben 
dürfen, und die vermehren sich nicht 
im gleichen umfang. so spekulieren die 
Banken mit dem billigen geld. 

nullzinsen, negativzinsen und sonstigen trotzen

Besser investieren - Wie soll das gehen?
ein Kommentar von dem Wirtschaftspublizisten edmund pelikan

Blanker Wahnsinn regiert derzeit die Märkte und die gesamte Finanzwelt. aber es 
gibt nur wenige, die dies sehen. Die niedrig-, null- oder negativzinsen 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 trotz des BReXit wieder über der 10.000 punkte-schwelle. Die 
Regierung(en) will(wollen) Barzahlungen auf 5.000 euro begrenzen oder Bargeld sogar 
ganz abschaffen. Bundesbankpräsident Weidmann widerspricht, aber keiner scheint 
ihm zuzuhören. und griechenland wird über kurz oder lang wieder aufpoppen. 

>

sicherheit ist eine illusion. Diese aussa-
ge kann man in eine Meldung bereits 
aus dem Jahr 2014 der Bundesbank hin-
eininterpretieren. Dort haben die analys-
ten der Bundesbank sich dem phänomen 
„Reale Verzinsung von einlagen“ ange-
nommen. Man verglich also die durch-
schnittlich vorherrschende Verzinsung 
von sichteinlagen, spareinlagen und ter-
mineinlagen und zog die zu diesem zeit-
punkt statistisch ermittelte inflationsrate 
ab. und das ergebnis ist überraschend 
und die Bundesbanker formulieren es 
sehr klar: 

„Diese sogenannte negative reale einla-
geverzinsung ist (...) kein neues phäno-
men des niedrigzinsumfelds. in den ver-

gangenen Jahrzehnten waren negative 
Realzinsen sogar eher die Regel als die 
ausnahme. Bereits vor der Finanzkrise, 
nämlich in den 1970er Jahren, anfang 
der 1990er Jahre sowie in den 2000er 
Jahren, erhielten Bankkunden insbeson-
dere auf ihre spareinlagen keine infla-
tionsausgleichende Verzinsung. Diese 
phasen realer negativer Verzinsung über-
wogen historisch sogar: so lag die mitt-
lere reale Verzinsung über den gesamten 
zeitraum (...) sowohl bei spareinlagen 
als auch bei jederzeit verfügbaren einla-
gen - sogenannten sichteinlagen - im ne-
gativen Bereich.“
andere Medien haben es detaillierter 
ausgerechnet. Von 508 Monaten lag 
eine negative einlageverzinsung in 299 
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Monaten vor. Weiter heißt es in der 
Meldung vom 27. Juni 2014: „Die rea-
le Verzinsung dieser eher längerfristig 
gebundenen einlagen verringerte sich 
seit den 1980er Jahren stetig. zwischen 
2010 und 2013 notierte sie erstmalig 
seit Beginn der statistik spürbar im ne-
gativen Bereich.“

und seit 2016 sind nun sogar nominale 
negativzinsen für Verbraucher im ge-
spräch und bei einlagen von Banken bei 
der ezB im euroraum bereits Realität. 
Das ist nun der ausgangspunkt für an-
leger und investoren, ihren Vermögens-
aufbau oder ihre altersvorsorge zu pla-
nen. und hier besteht ein gravierender 
unterschied. 

Vermögensaufbau und Vermögensanlage 
beschäftigt sich mit finanzwirtschaftli-
cher ansammlung von Vermögenswer-
ten. Hier verlieren bei anlageprofis wie 
Vermögensverwaltern sichteinlagen 
und Rentenpapiere immer mehr an Be-
deutung, und sachwerte wie immobi-
lien oder aktien werden in den Fokus 
genommen. Denn die profis wissen: si-
cherheit ist weitgehend nicht eine Frage 
der produkte, sondern eine Frage der 
richtigen streuung. probleme habe re-
gulierte institutionelle investoren wie 
Versicherungen, die durch staatliche 
aufsicht gesteuert einen großteil der 
anlagegelder in niedrig oder nicht ver-
zinste assetklassen stecken müssen. 
Denn die staatliche Regulierung sieht 
eine griechische staatsanleihe als si-
cherer 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 schu-
len gar kein fundierter Wirtschaftsunter-
richt angeboten wird. am Vorabend der 
sicherheitskonferenz war ich bei einem 
Vortrag des aktionskreises für Wirt-
schaft, politik und Wissenschaft e.V., 
wo Karl-theodor zu guttenberg sprach. 
Reden kann der Mann wirklich. und er 
wirkte geläutert und ziemlich ehrlich. er 
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berichtete davon, dass er nach seinem 
absturz zunächst sich mit verschiedenen 
themen intensiver 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 Minutentakt geeichten po-
litikbetrieb, 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 al-
tersvorsorge. Die steht und fällt mit Ver-
sicherungen. 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 angesparten geldwer-
te in eine Rentenversicherung einbrin-
gen. auch dieses system ist ebenso wie 
zum Beispiel die Krankenversicherung 
ein solidarpakt. 

Denn wer kürzer lebt, als die Versiche-
rungsstatistiker es berechneten, ermög-
licht es, dass die Versicherung mit dem 
eingezahlten Restvermögen die län-
ger lebenden Versicherten ausbezahlt.  
Kurz gesagt: Für Vermögensbildung hal-
te ich Versicherungen für die zweiten 

sieger – allein schon wegen der staatli-
chen einschränkungen im assetmanage-
ment, aber für die altervorsorge führt 
kein Weg an ihnen vorbei. 
also wenn politiker wieder einmal Ver-
mögensbildung und private altersvor-
sorge durcheinanderwerfen, 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 inzwischen 
offen auf dem tisch liegen, beschäfti-
gen sich nur wenige mit ihrem eigenen 

Hinweis zur Grafik: 

Die in der Abbildung dargestell-

ten Zinsstatistiken, zum einen die 

Bundesbank-Zinsstatistik bis 2002 

und zum anderen die harmonisierte 

MFI-Zinsstatistik ab 2003, sind nur 

sehr eingeschränkt miteinander ver-

gleichbar. Diese Unterschiede sind im 

Sonderaufsatz "Die neue EWU-Zins-

statistik – Methodik zur Erhebung des 

deutschen Beitrags" im Bundesbank-

Monatsbericht Januar 2004 ausführ-

lich 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 Volu-
men gewichtet, Bestandsgeschäft, 3 Bundesbankeigene schätzungen, 4 Kündigungsfrist bis drei Monate
© Deutsche Bundesbank

geld. und doch sieht sich die Mehrheit 
der Befragten gut beim thema geld auf-
gestellt. im Fernsehen wird in so mancher 
talkshow das thema ehrlich und dialek-
tisch diskutiert, wenn massenkompatible 
Featchers wie Flüchtlichskrise, islam oder 
Rechtsruck dazu platz lassen. Jeder au-
tokäufer beschäftigt sich mehr mit dem 
produkt und fragt den Verkäufer nach 
Beschleunigung, vielleicht sogar nach 
Drehmoment oder abgaswerte. aber bei 
seiner Vermögensbildung oder altersvor-
sorge benimmt er sich wie ein Kindergar-
tenkind, das bei Fehlentscheidungen aus 
gier oder eitelkeit nach der Mutti Merkel 
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– stellvertretend für den staat – ruft. Wie 
wir gerade gelernt hatte, sind politiker 
schlechte unternehmer und Haushälter. 
seit beginn der Bundesrepublik sind über 
zwei Billionen euro schulden aufgetürmt 
worden, und auch in guten zeiten wur-
de quasi nichts zurückgezahlt. so hat der 
gute alte Keynes, das nicht gemeint und 
die schwäbische Hausfrau ist entsetzt. 

also bleiben noch die sachwerte. Die 
realen immobilien erleben durch die 
fehlgeleitete politik eine wahre preisex-
plosion. und der staat partizipiert durch 
grunderwerbsteuer, durch grundsteuer 
und durch erbschaftssteuer kräftig daran. 
Mietpreisbremsen sind hier nur das volks-
verdummende Feigenblatt. gut für den. 
Der in Regionen lebt, wo Wohnraum 
noch bezahlbar ist. schlecht für anleger, 
die in großräumen wie München oder 
Frankfurt leben. Dort sind Mietrenditen 
nach null stark zunehmend. trotzdem 
empfiehlt Finanztest Mitte 2016 noch 
vollmundig den Kauf von immobilien 
und verteufelt immobilienfonds. Was 
dann noch: selbst zu denken wäre nicht 
schlecht und sich nicht auf stattlich finan-
zierten erfüllungsgehilfen des politischen 
Mainstream hören. Denn strukturierte 
geschlossenen investmentvermögen sind 
durch das 2015 in Kraft getretene Kapi-
talanlagegesetzbuch ebenso aufwendig 
reguliert, wie offene investmentfonds. 
Das bedeutet, emittenten werden durch 
das Bundesamt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht überwacht, es müssen die inves-
titionsgegenstände von einer externen 
Verwahrstelle überprüft werden und eine 
obligatorische jährliche Bewertung kont-
rolliert die Werthaltigkeit. Kurz: gut kon-
zipierte und optimiert verwaltete sach-
wertinvestments sind besser als ihr Ruf.

Besser investieren heißt, zu aller erst 
selbst Verantwortung zu übernehmen, 
intensiv sich über Geldanlage zu in-
formieren und je nach risikoneigung 
kalkulierbare risiken einzugehen. Ein 
Grundsatz bleibt aber immer gültig: 
Kaufe nur etwas, was du als Anleger 
selbst verstehst. sonst lasse im Zwei-
felsfall die Finger davon. 

Durch das eintreten des Kapitalanlagegesetzbu-
ches am 21.07.2013 sind geschlossene invest-
mentvermögen – so heißen Fonds von gesetzes 
wegen – auf augenhöhe mit offenen investment-
vermögen. zum einen braucht nun auch bei ge-
schlossenen investmentvermögen der sogenannte 
aiF-Manager eine zulassung durch das Bundes-
amt für Finanzdienstleistungsaufsicht (aiF steht 
für alternative investment-fonds). Wenn diese 
erteilt ist, kann man dies auf www.bafin.de ab-
fragen. Die organisatorische einheit des aiF-Ma-
nagers wird Kapitalverwaltungsgesellschaft – kurz 
KVg - genannt. und die KVg wird laufend einer 

aufsicht durch die BaFin unterstellt. ebenso wie der Manager bedarf auch jedes ein-
zelne produkt der zulassung durch die aufsichtsbehörde. Dabei werden Faktoren wie 
interessenkonflikte, Risikomanagement, liquidität und auch Vergütungssysteme ge-
prüft. all dies wird während der laufzeit des Fonds dann noch durch einen externen 
Dritten, die Verwahrstelle, im Rahmen eines sechsaugenprinzips begleitet. Mit Fug 
und Recht kann also die sachwertfondsbranche für sich in anspruch nehmen, nun 
gleichwertig mit den offenen Fonds zu sein. 

natürlich ist der erfolg eines investments nicht nur von der aufsicht und Kontrolle 
abhängig. outperformer wird es auch dort geben. Hier zählt dann, wie das Manage-
ment das Basisinvestment verwaltet, Marktchancen nutzt und anlegerorientierte Ver-
gütungskonzepte wählt. 

natürlich gibt es auch weiterhin produkte, die nach dem Vermögensanlagengesetz 
(Vermanlg) emittiert werden. zahlreiche produktgattungen werden durch das Klein-
anlegerschutzgesetz dazu verpflichtet, künftig nach dem Vermanlg prospekte aufzu-
legen. Dazu gehören inzwischen zum teil auch Direktanlagen. Bei diesen anlagefor-
men muss das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht zumindest eine Billigung 
des prospektes aussprechen. 

Viele derzeit in den Medien dargestellen probleme bei sachwertfonds liegen in Kon-
zeptionsfehlern oder mangelnder Kontrolle, die mit dem Kapitalanlagegesetzbuch 
eingeführt wurden. Deshalb gilt für die aktuellen emissionen: sachwertfonds sind so 
gut wie nie zuvor beaufsichtigt!

Regulierung erfolgreich durchgeführt

Warum jetzt sachwertfonds 
so gut wie nie sind!

Kennen sie das Kapitalanlagegesetzbuch? nicht. 
Keine sorge, denn vielen Bänkern ist es auch 

unbekannt. Machen sie gerne den test, und fragen sie 
ihren Bankberater, wie geschlossene Fonds im Verhältnis 
zu offenen Fonds reguliert sind. Die meisten werden ihnen 
entgegnen, dass offene Fonds viel stärker kontrolliert 
sind als geschlossene Fonds. und das ist FalsCH.

>

Aktuelle Übersicht der 
Sachwertinvestmenets



Dnl Real inVest ag

Diese schlagzeile ist in der aktuellen 
Marktsituation sowohl provozierend, als 
auch ein Hoffnungsschimmer für viele 
anleger, die geld verloren haben. Bei 
tso und Dnl handelt es sich um zwei 
sehr erfahrene Marktplayer, die im sin-
ne der deutschen anleger ihre expertise 
bündeln. Während tso seit 1988 im 
südosten der usa vom Hauptsitz atlan-
ta aus unterbewertete gewerbeimmo-
bilien mit erheblichen preisnachlässen 
erwirbt und nach Haltezeiten von unter 
5 Jahren mit zweistelligen Renditen pro 
Jahr wieder verkauft, hat die Dnl Real 
invest ag als Krisenmanager für drei 
geschlossene us-immobilienfonds ei-
nes schweizer initiators das Kapital von 
über 500 deutschen anlegern gerettet 
und dabei gelernt, wie deutsche investo-
ren bei us-investments abgesichert sein 
müssen. experten bescheinigen der Dnl 
ein alleinstellungsmerkmal im Know-
How investitionen in us-gewerbeimmo-
bilien nach deutschen anlegerwünschen 
anzubieten.

in den vergangenen 26 Monaten wur-
den 8 gewerbeimmobilien verkauft. 
Die deutschen anleger erhielten jeweils 
ihr eingezahltes Kapital zzgl. Verkaufs-

Dnl: seit gründung 1988 hat kein anleger 
bei diesem initiator geld verloren 

– die Renditen für deutsche anleger waren pro Jahr immer zweistellig.>

gewinn zurück, dabei erzielten sie Ren-
diten von 13,11 prozent bis 46 prozent 
p.a.

projektbeispiel peachtree Dun-
woody pavilion
am Beispiel der immobilie peachtree 
Dunwoody pavilion in atlanta wird deut-
lich, wie diese gewinne erzielt werden. 
Die bis zum 08.07.2016 in der platzie-
rung befindliche Vermögensanlage tso-
Dnl active property, lp kaufte vier 

Bürogebäude auf einem ca. 80.000 qm 
großen grundstück in bester lage von 
atlanta mit einem preisabschlag von 
circa. 40 Millionen usD, da der Vermie-
tungsstand der immobilie nur ca. 50 % 
betrug. Der Kaufpreis betrug nur rund 
51 Millionen usD. unser exklusiver  as-
setmanager tso erkannte schnell, dass 
hier außer dem potential der erhöhung 
der Vermietungsstände auch erträge aus 
dem Verkauf von grundstücksflächen zu 
erzielen waren. so sind per Juni 2016 

auszeichnungen der tso - Dnl active property, lp

BeteiligungsRepoRt spezial -  iMMoBilien6
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Dnl Real inVest ag

von den vier möglichen grundstücks-
entwicklungen drei an projektentwickler 
verkauft und werden zu einem ertrag 
von 16 Millionen usD führen. aus dem 
ehemaligen Vermietungsstand von nur 
50 prozent hat tso aktuell dieVermie-
tungsstände auf 78 prozent verbessern 
können. Bei einem Vermietungsstand 
von über 90 % werden auch diese Büro-
gebäude verkauft.

Während der Vorbesitzer, ein institutio-
neller, über vier Jahre den geringen Ver-
mietungsstand akzeptierte, konnte tso 
durch aktives projektmanagement diese 
enormen ergebnisse erzielen.

Dnl schließt tso-Dnl active 
property mit Rekordergebnis
seit november 2014 war die Vermö-
gensanlage tso-Dnl active property im 
Vertrieb. Dnl konnte mit schließung des 
Fonds das beste geschäftsergebnis ih-
rer Firmenhistorie erzielt zu haben. Dnl 
platzierte mit ihren geschäftspartnern 
bis einschließlich 08.07.2016 knapp 203 
Millionen us Dollar - alleine im ersten 
Halbjahr 2016 davon 100 Millionen us 
Dollar. Während der platzierungsphase 
erhielt die Dnl für den tso-Dnl active 
property zahlreiche preise und auszeich-
nungen. Das öffentliche angebot der 
tso-Dnl active property, lp wurde nach 
den Vorgaben des Kleinanlegerschutzge-
setztes am 08.07.2016 eingestellt. ein 
nachfolgefonds gleicher prägung in pla-
nung. interessierte anleger können sich 
derzeit vormerken lassen. 

Die Dnl gewann den Beteiligungspreis 2015 in der Katego-
rie „top alternatives investmentvermögen“. Der preis wurde 
übergeben von Werner Rohmert.

es folgen auszüge aus seiner laudatio auf die Dnl:

sehr geehrter Herr Kunz,
alle reden von Regulierung, sie sprechen vom erfolg. Der Deutsche Beteiligungs-
preis in der Kategorie „alternatives investmentvermögen“ geht an die Dnl, die in 
Verbindung mit tso inzwischen uns allen ein Begriff ist. [...]

Die von ihnen ins leben gerufene Dnl Real invest ist seit Mitte 2006 exklusi-
ver Vertriebspartner von a. Boyd simpson für Deutschland und europa. simpson 
investiert seit 1988 in gewerbeimmobilien im südosten der Vereinigten staaten 
des initiators.  tso hat 45 Fonds vor allem für professionelle anlegergruppen am 
Markt platziert, wovon bereits 20 erfolgreich aufgelöst wurden. in diesem Rah-
men wurden über 70 immobilientransaktionen mit einem Wert von rund 3 Mrd. 
usD getätigt.

zwischen 2006 und 2014 vertrieb die Dnl vier geschlossene us–immobilienfonds 
mit einem Volumen von knapp 200 Millionen us Dollar an rund 4.000 deutsche/
europäische investoren. investiert wird nach einem 3-säulen-Konzept: Warum wird 
verkauft? liegen die investitionen unter Wiederherstellungskosten? ist das zu-
kunftskonzept tragfähig?

Was kam dabei heraus? im Rahmen eines Management-Ratings bestätigte eine 
agentur als Fakten: „Die vier platzierten tso-Dnl Fonds haben die avisierten aus-
zahlungen von 8% p.a. seit emission und die prognose damit stets voll erfüllt. 
nachweislich erfolgen die auszahlungen aus dem operativen gewinn. zuvor wa-
ren zins- und tilgungsleistungen planmäßig erfolgt. [...]

und wenn sie heute als nummer 2 des us-Fondsmarktes durchaus auch einmal 
selber schmunzeln dürften, liegt das aus meiner sicht an drei Dingen, die sie ler-
nen durften:
sie sind von der Richtigkeit dessen, was sie und ihre partner tun, so überzeugt, 
dass sie sich, ihre persönliche existenz und ihren einsatz bedingungslos einge-
bracht haben.
sie haben gelernt, dass der erfolg eines unternehmers nur von Dauer ist, wenn er 
in unserer Branche auf dem erfolg seiner anleger und partner beruht.
sie haben gelernt, dass nachhaltiger Vertriebserfolg eine direkte Funktion des Flei-
ßes und der Überzeugung ist, das Richtige zu tun. sie haben in der Krise einfach 
weitergearbeitet und nicht die Wunden geleckt. [...]

ich schließe ab: Heute geht der Deutsche Beteiligungspreis in der Kategorie „top 
alternatives investmentvermögen“ an die Dnl Real invest Düsseldorf. ein David 
tritt nach fast zehn Jahren mit einem hoch interessanten nischenprodukt im Be-
reich us–gewerbeimmobilien langsam aus dem schatten der großen Mitbewerber. 

aber das Wichtigste ist: Diese laudatio habe ich gerne gehalten. 

     Die komplette laudatio können sie hier lesen:

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

Der deutsche immobilienmarkt ist einer 
der gewinner des niedrigzinsumfelds. 
Dank fehlender alternativverzinsungen 
und auf absehbare zeit unveränderter 
zinsentwicklung, bleibt die sachanlage 
immobilie gefragtes gut, das zumindest 
ist die einhellige Meinung zahlreicher au-
guren der Branche. Die Mieten und Kauf-
preise steigen seitdem vor allem in den 
gefragten top-standorten stetig. nicht 
zuletzt der Brexit wird diese entwicklung 
noch einmal verschärfen, glaubt man ei-
ner jüngsten umfrage von ernst & Young 
unter 555 immobilienexperten. Besonders 
die erwarteten Miet- und preisanstiege in 
Deutschlands top 7 standorten werden 
auch in den B-lagen der a-städte für posi-
tive entwicklungen sorgen. Das bestätigen 
auch die analysten von Dtz. sie glauben 
an eine vergleichbare entwicklung der 
Kaufpreise von B-lagen in a-standorten 
und a-lagen in B-Metropolen. Dadurch 
werde die aBBa-strategie für anleger in-
teressanter, da gerade hier mit weiteren 
preisanstiegen zu rechnen sei. 

genau auf diese standorte setzt die 
ertragswertfonds-serie der BVt seit nun-
mehr 12 Jahren. insgesamt über 275 
Millionen euro wurden in gewerbeobjek-
te, Wohn- und geschäftshäuser an den 
standorten wie neuss, Köln, Düsseldorf, 
Bonn, aachen oder Mönchengladbach 
investiert. Damit nutzt BVt von anfang 
an das Chancenpotential der aBBa-stra-
tegie, daneben setzt sie ihren investment-
fokus klar auf die Wachstumszentren 
nordrhein-Westfalens. Jedes Beteiligungs-
angebot der ertragswertfonds-serie inves-

Mit ertragsstarken B-standorten 
aus der niedrigzinsfalle

in den Metropolen Deutschlands, den sog. a-städten, zu denen Hamburg, Berlin, 
München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und stuttgart gehören, ist die nachfrage 

nach top-immobilienobjekten als anlagemöglichkeit stetig gestiegen, seitdem die 
zinsen auf historisch niedrigem niveau verharren. Die Renditen stehen dadurch unter 
Dauerdruck. als Folge profitieren nun auch die B-lagen der top-städte, aber auch 
B-städte wie Bonn, Koblenz oder neuss von dieser entwicklung. Die investmentstrategie 
nach diesem aBBa-prinzip verfolgt die BVt mit ihren ertragswertfonds bereits seit 
12 Jahren erfolgreich und will noch in diesem Jahr die Historie fortsetzen. 

>

tiert in ein stabilitätsorientiertes portfolio 
mit gezielter streuung über ertragsstarke 
nutzungsarten und Mieter. Diese Di-
versifikation reduziert mögliche Risiken. 
Damit orientiert sich die ertragswert-
fonds-serie an den zielvorstellungen der 
anleger im Hinblick auf hohe Wertstabi-
lität, attraktive laufende ausschüttungen 
und eine überschaubare laufzeit, die bei 
dem geplanten alternativen investment 
Fonds der BVt-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft derigo ca. 10 Jahre betragen soll. 

Die BVt ist seit 40 Jahren als asset Mana-
ger für internationale sachwertinvestitio-
nen erfolgreich tätig. Mit sitz in München 
und atlanta und Verwaltungseinheiten in 
Berlin und Köln haben sich seitdem über 
70.000 private und institutionelle inves-
toren mit über 5,5 Milliarden gesamtin-
vestitionsvolumen an rund 200 Fonds 
beteiligt. Die BVt unternehmensgruppe 
fokussiert sich auf die Bereiche immobili-
en usa und Deutschland sowie die asset-
klasse energie und infrastruktur. 

serienstart 2004

aufgelegte Fonds 5

gesamtinvestitionsvolumen 275 Mio. euR

objekte, gesamt 24

Mieter, gesamt (31.12.2015) 225

Kontakt

BVT unternehmensgruppe
leopoldstraße 7
80802 München
telefon 089 381 65-206
interesse@bvt.de
www.bvt.de

Fakten BVt ertragswertfonds-serie

marcus Kraft

geschäftsführer der 
- BVt Holding Verwaltungs gmbH
- BVt Beratungs-, Verwaltungs- und treuhandgesell- 
 schaft für internationale Vermögensanlagen mbH 

leiter des geschäftsbereichs Vetrieb und Marketing/pR
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inhaltlacuna ag

erneuerbaren energien gehört die zu-
kunft. 2015 erlebten sie in Deutschland 
ein echtes Rekordjahr, mittlerweile ent-
fällt mehr als ein Drittel der deutschen 
stromproduktion auf alternative, nach-
haltige energiequellen. Basierend auf  
diesem stabilen und zukunftsträchtigen 
Wachstumsmarkt hat lacuna mit dem 
energieportfolio i eine lukrative anlage-
möglichkeit geschaffen. „Die innovative 
Kombination aus verschiedenen erneuer-
baren energien und Wasseraufbereitung 
stellt sicher, dass natürliche schwankun-
gen innerhalb der einzelnen energieerzeu-
gungsarten sehr gut ausgeglichen werden 
können. Daher ist es uns  möglich, unse-
ren anlegern eine attraktive Verzinsung 
von vier prozent pro Jahr zu bieten“, in-
formiert ottmar Heinen, geschäftsführer 
der lacuna projekt gmbH. Der invest-

attraktive Rendite bei geringem Risiko 
– Das lacuna energieportfolio i

Die Regensburger lacuna ist einer der größten privaten Betreiber von Windparks 
in Bayern und hat sich auf investments in erneuerbare energien spezialisiert. 

Mit dem von lacuna emittierten energieportfolio i haben anleger die Möglichkeit, 
in zeiten der anhaltenden  niedrigzinsphase unabhängig von Börsenentwicklungen 
jährlich eine attraktive Verzinsung von vier prozent zu erzielen. Dabei deckt das lacuna 
energieportfolio die Bereiche photovoltaik, Windenergieanlagen onshore sowie Wasserkraft 
und Wasseraufbereitung ab. Diese Diversifikation trägt wesentlich dazu bei, etwaige 
Risiken für anleger zu minimieren. Diese nachhaltige anlagemöglichkeit ist nicht nur für 
privatpersonen, sondern auch für institutionelle investoren wie stiftungen interessant. 

>

mentansatz ist so ausgerichtet, dass die 
Diversifikation innerhalb des Depots zur 
Minimierung von Risiken und optimie-
rung von erträgen führt. Das mögliche 
gesamtportfolio setzt sich idealtypisch 
aus knapp 60 prozent solar-, 30 prozent 
Wind- und bis zu 10 prozent Wasserin-
vestments zusammen.

lukrative zinsen bei überschau-
barer laufzeit

Die auf nachhaltigkeit ausgerichtete  
schuldverschreibung hat eine laufzeit von 
acht Jahren und bietet eine Verzinsung 
von vier prozent pro Jahr. Mindestzeich-
nungssumme ist 5.000 euro. Mit dieser 
einstiegssumme ist das energieportfolio i 
der lacuna einerseits für privatanleger in-
teressant, die bei überschaubarem Risiko 

Weitere informationen bei:
Lacuna AG
ziegetsdorfer straße 109 
D-93051 Regensburg 
telefon + 49 (0) 941 99 20 88 - 0 
info@lacuna.de
www.lacuna.de

Ottmar Heinen
geschäftsführer
der lacuna 
projekt gmbH

eine solide Rendite erwirtschaften kön-
nen. „andererseits spricht das portfolio 
auch institutionelle investoren, insbeson-
dere stiftungen an, die damit das Risiko 
der volatilen Börsen umschiffen“, erklärt 
Heinen. alternative energien kennen kei-
ne Korrelation zu den aktienbörsen und 
sind somit ein guter Baustein für eine 
sinnvolle Vermögensstrukturierung. 

ein ende der extremen niedrigzinspha-
se ist auch für die nächsten Jahren nicht 
absehbar, so dass  anleger dauerhaft ver-
gleichbare Verzinsungen mit überschau-
barem Risiko in der Regel vergeblich su-
chen werden.
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neitzel  & Cie.

Mit der Vermögensanlage „zukunft-
senergie Deutschland 4“ investieren 
private anleger ab einer Mindestbetei-
ligung von 20.000 euR in ein noch zu 
erweiterndes portfolio aus bestehenden 
photovoltaik-anlagen und Blockheiz-
kraftwerken an verschiedenen standor-
ten in Deutschland. Damit setzen die 
anleger auf zwei wesentliche technolo-
gien der energiewende.

sonnenenergie bildet eine zentrale säule 
des von politik und gesellschaft ange-
strebten energie-Mixes. Mit photovolta-
ik-anlagen im leistungsbereich zwischen 
1 und 10 Megawatt ist das portfolio 
ideal aufgestellt, da es hier kaum Wett-
bewerb durch institutionelle investoren 
gibt, die in der Regel größere anlagen 
bevorzugen. Mit der etablierten stra-

zukunftsenergie Deutschland 4 
startet in die nächste Runde

neitzel & Cie. wird die platzierung der aktuellen Vermögensanlage „zukunftsenergie 
Deutschland 4“ nach Billigung des aktualisierten prospektes durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fortsetzen. Der geschäftsführende gesellschafter 
Bernd neitzel erwartet bis september grünes licht, um die platzierung wieder aufzunehmen. 
Die erste phase der platzierung war zum 30. Juni ausgelaufen. „Die nachfrage ist 
nach wie vor hoch“, freut sich neitzel. „alle warten auf das oK der BaFin.“

>

tegie, ausschließlich in bestehende an-
lagen zu investieren, werden nicht nur 
projektierungs- und Fertigstellungsrisiken 
vermieden, sondern auch die Folgen der 
aktuellen novelle des erneuerbare-ener-
gien-gesetzes (eeg) aus dem Jahr 2016. 
Das damit eingeführte ausschreibungs-
verfahren sorgt dafür, dass im Rahmen 
eines jährlich festzusetzenden zubauvo-
lumens nur die neuen pV-projekte geför-
dert werden, welche mit der geringsten 
eeg-Vergütung auskommen. Die pro-
jekte im portfolio der Vermögensanlage 
„zukunftsenergien Deutschland 4“ ver-
fügen dagegen allesamt über gesicherte 
einspeisevergütungen nach dem eeg.

ergänzt wird das portfolio durch Block-
heizkraftwerke (BHKW) zur lokalen 
strom- und Wärmeproduktion. Die 

Weitere informationen bei:
Neitzel & Cie. Gesellschaft für
Beteiligungen mbH & Co. KG
gerhofstraße 18
20354 Hamburg
telefon: +49 40 413 66 19 0
Fax: +49 40 413 66 19 19
moin@neitzel-cie.de
www.neitzel-cie.de

Bernd Neitzel
geschäftsführender
gesellschafter

seit vielen Jahrzehnten etablierte und 
ausgereifte Kraft-Wärme-Kopplung ist 
eine weitere schlüsseltechnologie der 
energiewende, da sie bei höchster ener-
gieeffizienz die notwendige grundlast 
herstellen und damit Kohle- und atom-
kraftwerke nachhaltig ersetzen kann. 
entsprechend fördert das neue Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKg) diese 
anlagen ergänzend zum eeg. 

Bis heute erhielten anleger der Vermö-
gensanlage „zukunftsenergie Deutsch-
land 4“ bereits planmäßig 6 % auf ihre 
nominalbeteiligung ausgezahlt. im 
Durchschnitt erhielten anleger in pro-
dukten von neitzel & Cie. seit 2010 aus-
zahlungen in Höhe von 7,5 % p.a.
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strehmel Consult ing ins t i tut gmbH

profitieren sie von der staatlichen ein-
speisevergütung in den nächsten 20 
Jahren, hoher steuerreduzierung heu-
te – sicheren staatlich garantierten 
einnahmen morgen und die umwelt 
schonend. Klug genutzt ergeben sich 
für sicherheitsorientierte investoren 
interessante perspektiven, die in 2016 
durch sonderabschreibungen und in-
vestitionsabzugsbeträge nach §7g  
estg n.F. zu einem hohen Vermögens-
zuwachs führen können.

sie investieren in ihr eigenes 
solarfeld-Direktanlage – kein 
Fonds!

Von der Bundesnetzagentur hat die 
sybac-solar gmbH aus Reinland-pfalz 
den zuschlag für top-standorte für 
pV-Freiflächen in Deutschland erhal-
ten (u.a. Rheinland-pfalz, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, thüringen, 
Brandenburg…). einzelne standorte 
sind bereits im Bau. alle geplanten 
anlagen werden in 2016/2017 gebaut 
und fertiggestellt. 

Die anlagen können direkt erworben 
werden. Bei einzelnen anlagen ab  
1,2 Mio. bis 8,3 Mio. euro oder als 
Co-investition ab 250.000 euro als 
teileigentum mit grundbucheintrag. 
Das angebot richtet sich an privatin-
vestoren. Die Rendite wird mit ca. 
6,1 % p.a. langfristig kalkuliert. sie 
können mit 100% eigenkapital inves-
tieren oder auch mit Fremdkapital bis 
maximal 80% zu derzeit historisch 
günstigen zinsen, Bankangebote lie-
gen vor!

Der generalunternehmer bietet deut-
sche Qualität, zuverlässig mit einer 

langjährigen solar-erfahrung von mehr 
als 200 Mio. euro solarinvestitionen. 
ein „Hidden-Campions“ im deutschen 
Mittelstand.

Für ein persönliches gespräch stehen 
wir ihnen zur Verfügung. senden sie 
uns bitte ein e-Mail mit ihren wich-
tigsten Fragen. Wir antworten ihnen 
sofort.

tempora mutantur – die zeiten ändern sich:         
lukrative geldanlage im Rahmen der nullzinspolitik

ein investment abseits der Börse –private banking in elegance - investition in photovoltaik-
Kraftwerke an verschiedenen deutschen standorten mit ausschließlich deutschen partnern.>

Weitere informationen bei:
strehmel Consulting Institut GmbH
postplatz 11
02826 görlitz
tel:  +49 (0)3581 4010 20
Fax: +49 (0)3581 4069 85
consulting@strehmel-institut.de 
strehmel-institut.de 

Geschäftsführender Gesellschafter: Klaus D. Strehmel, Dipl.-Betriebswirt (FH)
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HeH -  Hamburger emiss ionsHaus

gemeinsam mit erfahrenen partnern 
werden ausgewählte projekte konzipiert 
und finanziert, die nachhaltigen erfolg 
versprechen. ein eingespieltes team bran-
chenerfahrener Mitarbeiter gewährleistet 
die professionelle und erfolgreiche ent-
wicklung und umsetzung dieser projekte.

zur philosophie der HeH Hamburger 
emissionsHaus gmbH & Cie. Kg gehören 
die partnerschaftliche zusammenarbeit 
sowie der Weitblick bei der Konzeption. 
Dies gilt für die projektakquisition eben-
so wie für die Finanzierung, den Vertrieb 
der Beteiligungsangebote und last but 
not least für die transparente zusammen-
arbeit mit den Kapitalanlegern der HeH 
Fonds. Die Kundenzufriedenheit zeigt 
sich in der ungewöhnlich hohen Mehr-
fachzeichnerquote durch Bestandskunden 
der HeH, die in den letzten Jahren immer 
rund 50 prozent des jeweiligen Fondska-
pitals ausmachte.

HeH Flugzeugfonds mit ausge-
zeichneter leistungsbilanz
Durch die sorgfältige auswahl der inves-
titionsobjekte – kombiniert mit einem 
mehrfach ausgezeichneten sicherheits-
konzept – konnten sämtliche HeH Flug-
zeugfonds ihre geplanten ergebnisse 
erreichen. alle Fonds zahlen prognose-
gemäß aus und leisten vereinbarungsge-

10 Jahre HeH - Historie und philosophie
Das Hamburger emissionsHaus HeH wurde im Januar 2006 von gunnar Dittmann gemeinsam 
mit namhaften unternehmern aus dem Finanzbereich gegründet. Die geschäftsführenden 

gesellschafter gunnar Dittmann und Jörn-Hinnerk Mennerich verfügen über mehr als 20-jährige 
erfahrungen in der Kapitalanlagebranche. Die HeH Hamburger emissionsHaus gmbH & Cie. 
Kg entwickelt renditestarke Beteiligungsangebote mit dem schwerpunkt Flugzeugfonds.

>

mäß ihren Kapitaldienst. in den Jahren 
2011 und 2012 gewann HeH daraufhin 
zweimal in Folge den proCompare-leis-
tungsbilanzvergleich und belegte auch 
im aktuellen Jahresvergleich 2013 wieder 
einen spitzenplatz. Über 12.000 Fonds 
von mehr als 1.600 initiatoren sind dabei 
in der proCompare-Datenbank erfasst. 
Der mehrfache gewinn der proCompare-
leistungsbilanzvergleiche bestätigt die 
sicherheitsorientierte anlagestrategie 
und –philosophie der HeH. so steht bei 
der HeH immer das anlegerinteresse im 
Mittelpunkt und nicht der eigene um-
satz, obwohl dies langfristig miteinander 
korrelieren wird, denn nur zufriedene an-
leger garantieren langfristig umsätze, wie 
Mehrfachzeichnerquoten von rund  50 
prozent bei den letzten HeH-Flugzeug-
fonds belegen.

auszug aus HeH-leistungsbi-
lanz 2014
Die HeH Kg hat 16 Flugzeugfonds in den 
Jahren 2008 bis 2014 mit einem Kom-
manditkapital in Höhe von rund euR 140 
Millionen euro und einem investitionsvo-
lumen in Höhe von rund 280 Millionen 
euro aufgelegt und vertrieben. alle 16 
HeH Flugzeugfonds zeichnen sich durch 
planmäßige auszahlungen und eine ver-
einbarungsgemäße Bedienung des Fremd-
kapitals aus. insgesamt wurden bis zum 

Jahresende 2014 rund 45 Millionen euro 
auszahlungen an die mehr als 4.000 an-
leger der HeH Flugzeugfonds geleistet. 
Diese positive entwicklung setzte sich im 
Jahr 2015 fort.

im Jahr 2015 wurde die HeH Flugzeug-
fondsserie mit dem Flugzeugfonds 17 
HeH Helsinki fortgesetzt, welcher der ers-
te voll regulierte geschlossene publikums-
aiF der HeH ist. leasingnehmer für acht 
Jahre ist die europäische Fluggesellschaft 
Finnair. Die vollständige entschuldung 
des Darlehens erfolgt vereinbarungsge-
mäß innerhalb der erstleasingdauer, den-
noch sind auszahlungen von 6,5% p.a. 
bereits zu Beginn vorgesehen. Diese wer-
den bereits seit dem Jahr 2015 geleistet.

erfolgskomponenten der HeH 
Flugzeugfonds

Das sicherheitskonzept:
• investitionen in moderne treibstoffeffi- 
 ziente Regionalflugzeuge

• erwerb zu gutachterlich bestätigten  
 Kaufpreisen

• langfristige Vermietung der Fondsflug- 
 zeuge bis zu 12 Jahren

• leasingnehmer sind etablierte Flug- 
 gesellschaften mit überzeugendem ge- 
 schäftsmodell

• niedrige Fremdkapitalquoten von ca.  
 50 prozent bereits zu Beginn

• Vollständige tilgung der Darlehen in- 
 nerhalb der erstleasingverträge verein- 
 bart

Gunnar Dittmann zum Zehnjährigen
Jubiläum von HEH
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HeH -  Hamburger emiss ionsHaus

• Kein zinsrisiko, da ein teil der leasing- 
 rate immer dem Kapitaldienst entspricht

• Kein Währungsrisiko während des erst- 
 leasings, da der teil der leasingrate,  
 der für die auszahlungen vorgesehen  
 ist, vereinbarungsgemäß in euro geleis- 
 tet wird; der für den Kapitaldienst vor- 
 gesehene teil der leasingrate wird  
 vom leasingnehmer in der Darlehens- 
 währung gezahlt

• Vollständige Betriebskostenübernahme  
 der Flugzeuge durch die leasingnehmer

• schnelle Kapitalrückführung durch at- 
 traktive auszahlungen geplant

• sehr gute Fondsbewertungen renom- 
 mierter analysten

Der regionalflugzeugmarkt - wachs-
tumsstark und Krisenresistent:
• als Regionalflugzeuge werden in der  
 Regel Flugzeuge mit einer Kapazität  
 von bis zu 149 sitzen bezeichnet

• Mit einem passagierzuwachs von über  
 10 prozent p.a. war der Regionalver- 
 kehr in den vergangenen Jahrzehnten  
 das wachstumsstärkste Marktsegment  
 in der luftfahrt

• Der Regionalverkehr zeigte sich in der  
 Vergangenheit unbeeindruckt gegen- 
 über luftfahrtkrisen und konnte sogar  
 in diesen zeiten die passagierzahlen  
 weiter erhöhen

• gute Wachstumsaussichten für die  
 nächsten 20 Jahre prognostiziert

steuerliche Konzeption:
• Vermögensverwaltende Kommanditge- 
 sellschaften

• innerhalb der ersten zwölf Jahre kaum  
 steuerzahlungen

ausblick
Die erfolgreiche platzierung unseres 
ersten Fonds unter neuer Regulierung 
im vergangenen Jahr, der HeH Helsinki, 
bestärkt uns in unserer positiven ein-
schätzung der nachfrage nach geschlos-
senen sachwertinvestments mit einem 
bewährten und durchdachten sicher-
heitskonzept. aktuell wird am nachfol-
gefonds gearbeitet, der voraussichtlich 
noch im 3. Quartal 2016 in den Ver-
trieb gehen wird.

Anzeige

Demenz?
10 Gebote der 

Anlegermündigkeit

Edmund Pelikan

e  p  k  media 

editiongeldschule

Monetäre

epk media Verlag

Unsere Edition Geldschule:
Monetäre Demenz?
Zehn Gebote der Anlegermündigkeit

ISBN:
Print 978-3-937853-14-7
E-Book 978-3-937853-15-4

Preis (Print): 5,00 Euro

Pseudologie der 
Finanzpolitik
Finanzmärchen, 

die die Wahrheit verschleiern

ISBN:
Print 978-3-937853-25-3

E-Book 978-3-937853-29-1
Preis (Print): 6,90 Euro
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autaRK Capital CaRe gMBH

Die Mittel aus der nachrangigen namens-
schuldverschreibung werden in verschie-
dene assetklassen investiert, um einen 
ausgewogenen Mix aus Risiko und Rendi-
te zu erzielen. zum einen sind es investi-

namensschuldverschreibung mit drei zins- und 
laufzeitvarianten für verschiedene anlegerinteressen

Die produktfamilie proRendite des Dortmunder anbieters autark Capital Care kommt in 
drei Varianten mit unterschiedlichen laufzeiten. es ist eines der ersten angebote mit einem 

prospekt nach Vermögensanlagengesetz seit inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes. 

>

tionen in sachwerte wie immobilien und 
infrastruktur, hier besonders in den aus-
bau von glasfaser-internetleitungen und 
deren Vermietung an mittelständische 
unternehmen und privathaushalte. Weite-
re Betätigungsfelder sind der Handel mit 
aktien und ähnlichen indirekten sachwer-
ten sowie die Beteiligung an jungen un-
ternehmen mit zukunftsfähigen technolo-
gien. Vertreiben können das produkt alle 
Berater und Vermittler mit der genehmi-
gung nach §34f3 der gewerbeordnung. 
Das geplante emissionsvolumen von 50 
Millionen euro kann auf 75 Millionen er-
höht werden.

Weitere informationen bei:
AuTArK
CApITAL CArE GmBH
im Defdahl 10 Haus B
44141 Dortmund
tel. 0231 – 586 952 90
Fax. 0231 - 586 952 99
info@autark-cc.de
www.autark-cc.de



gewinnspie l

geWinnspiel: genau zu lesen, bringt ihnen was!
Wenn ja, sollten diese Fragen für sie ein Kinderspiel sein.

nachfolgend haben wir zu jedem unternehmensbeitrag Behauptungen notiert.

Kreuzen sie einfach die richtige lösung an und senden sie uns die ausgefüllte

seite entweder per post, Fax oder email.

unter all den richtigen einsendungen verlosen wir einen Amazon-Gutschein im Wert von 100,00 Euro.

lacuna energieportfolio i

• nur privatpersonen und stiftungen können in die auf alternative energien ausgerichtete schuldverschreibung investieren

• 2015 wurden 20 %  des deutschen stroms aus alternativen, nachhaltigen energiequellen produziert

• Die schuldverschreibung unterliegt keinen Börsenschwankungen bei einer laufzeit von 8 Jahren

autark proRendite, proRenditeplus und proRenditeDivisio

• Der Mindestanlagebetrag beträgt bei den einmalanlagen 5.000 euro und bei proRenditeDivisio mtl. 50 euro

• Die drei namensschuldverschreibungen diversifizieren sich durch die Mindestlaufzeiten und Renditen, aber alle Varianten  

 enthalten Bonuszahlungen und halbjährliche zinszahlungen

10 Jahre HeH 

• Das Hamburger emissionshaus HeH gewann einmal den ersten platz des  proCompare-leistungsbilanzvergleich und be- 

 legte sonst spitzenplätze

• Die Regionalflugzeuge, in die HeH investiert, sind stets modern und treibstoffeffizient

Dnl Real invest ag 

• aus der laudatio von Werner Rohmert geht hervor, dass die Durchschnittsinvestition der  europäischen anleger zwi-

 schen 2006 und 2014 bei 50.000 usD lag

• Die platzierungsphase von tso-Dnl active property lief bis zum 07.08.2016

• Die Dnl Real invest ag agierte zuerst als Krisenmanager für drei geschlossene us-immobilienfonds eines schweizer initi-

 ators 

neitzel & Cie., zukunftsenergie Deutschland 4

• private anleger investieren mit der Vermögensanlage „zukunftsenergie Deutschland 4 in ein noch zu erweiterndes 

 portfolio aus bestehenden photovoltaik-anlagen und Blockheizkraftwerken an verschiedenen standorten in Deutschland. 

• Die projekte im portfolio der Vermögensanlage „zukunftsenergien Deutschland 4“ verfügen allesamt über gesicherte ein-

 speisevergütungen nach dem eeg.

• im Durchschnitt erhielten anleger in produkten von neitzel & Cie. seit 2010 auszahlungen in Höhe von 3,5 % p.a. 

BVt, Mit ertragsstarken B-standorten aus der niedrigzinsfalle

• in gefragten top-standorten sinken die Mieten und Kaufpreise

• Die BVt ist seit 40 Jahren als asset Manager für internationale sachwertinvestitionen erfolgreich tätig.

strehmel Consulting institut gmbH, tempora mutanur - die zeiten ändern sich

• sie investieren in ihr eigenes solarfeld-Direktanlage - kein Fonds!

stimmt?

□ ja   □ nein□ ja   □ nein□ ja   □ nein

□ ja   □ nein

□ ja   □ nein

□ ja   □ nein□ ja   □ nein

□ ja   □ nein□ ja   □ nein

□ ja   □ nein

□ ja   □ nein

□ ja   □ nein□ ja   □ nein

□ ja   □ nein□ ja   □ nein

□ ja   □ nein

Amazon-Gutschein
im Wert von 

100,00
Euro.

epk media GmbH & Co. KG
altstadt 296 • 84028 landshut
Fax 0871 430 633-11
info@beteiligungsreport.de

Name, Vorname    adresse    E-mail (zustellung des gutscheins erfolgt per e-Mail.)
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inhaltDie Stiftung Finanzbildung
Die Stiftung Finanzbildung ist ein Netzwerk bzw. Think Tank für mehr anlegerorientiertes Finanzverständ-
nis und eine intensivere finanzökonomische Bildung.

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 werto-
rientiert, sozial und trotzdem marktwirtschaftlich sowie dem Gemeinwohl verpflichtet.

Aktuelle Projekte sind:

Magazin „economissimus“ 
– Wirtschaft braucht Debatte
Im Magazin „economissimus“ kommen nicht nur Schüler und 
Studenten zu Wort, sondern sind Teil der Redaktion –
agieren auf Augenhöhe! Ziel ist nicht, Worthülsen abzuson-
dern und Einheits meinungen 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.

Was sagen Wissenschaftler zu
dem Thema?
Wie begründen Politiker ihr
Handeln?
Wie können Lösungen von Quer-
denkern aussehen?
Wie bilde ich mir meine öko-
nomische Meinung?

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

Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ 
um den Klaus-Hildebrand-Preis
Oberstufenschüler in Bayern können finanz- bzw.
wirtschaftsökonomisch Abschluss-, Seminar- und Facharbeiten
einreichen. Diese werden von einer hochkarätigen Jury bewertet
und prämiert. 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 Website
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

Wirtschaftsnachwuchsinvestieren

Konsumenten

Arbeitnehmer

Unternehmer

Arbeitslosigkeit

Fonds

Geldanlage

Güter

Geld

Gewinn

Aktien

Bank

Börse

Risiko
Firmen

Politik

Aufschwung

Manager

Deflation

Mündigkeit

Asset Allocation

Geldschule

Lohn

Gehalt

Sachwert

Finanzkrise
nachhaltig

Bildung
Markt

Glaubwürdigkeit

Wirtschaft

Inflation

Kapital
Geldkreislauf

Finanzen

Marktwirtschaft

Import

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. regelmäßi-
gen Spenden von Fördermitgliedern, Einzelpersonen und Unternehmen. 
Auch Ihre Spende hilft:

Sie können uns unterstützen:
Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Sparkasse Landshut
IBAN: DE62 7435 0000 0020 2200 14 • SWIFT-BIC: BYLADEM1LAH

Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
Altstadt 296 • 84028 Landshut • Tel.: +49 (0)871 965 640 98
info@stiftung-finanzbildung.de • www.stiftung-finanzbildung.de
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