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S&K-Bosse nach Geständnis 
verurteilt
 
Das wohl Auffälligste im letzten Quar-
tal war die Beendigung des Prozesses 
gegen die S&K Gründer. Nach nunmehr 
vier Jahren Untersuchungshaft und 19 
Monaten Prozessdauer haben sich Staats-
anwalt und Verteidigung auf eine Redu-
zierung der Vorwürfe geeinigt und so die 
Beendigung des langwierigen Gerichts-
verfahrens erreicht. 
 
Damit endete der S&K-Prozess mit lan-
gen Haftstrafen für die beiden Haupt-

angeklagten Stephan Schäfer und Jonas 
Köller. Die Gründer des Frankfurter Im-
mobilienunternehmens S&K wurden wie 
erwartet wegen Untreue, nicht aber we-
gen Betrugs zu jeweils achteinhalb Jahren 
Haftstrafen verurteilt. Schäfer und Köhler 
konnten nach der Verhandlung bis zur 
Rechtskraft des Urteils das Gerichtsge-
bäude verlassen. 
 
Die Strafkammer blieb mit ihrer Strafbe-
messung unterhalb der von der Staatsan-
waltschaft  geforderten neun Jahre und 
drei Monate, was die Feststellung eines 
besonders schweren Falls der Untreue 

bedeutet hätte. Der Vorsitzende Richter 
El Duwaik begründete seine Strafzumes-
sung wie folgt: Geständnis, fehlende Vor-
strafen, Reue, vier Jahre Untersuchungs-
haft, lange Prozessdauer sowie die 
Vorverurteilung in der Öffentlichkeit.
Ebenso wurden ein früherer leitender 
Angestellter von S&K wegen Untreue zu 
sechs Jahren Haft verurteilt, und auch 
ein Hamburger Unternehmer erhielt we-
gen Beihilfe viereinhalb Jahre.
 
Ende letzten Jahren löste Staatsanwalt 
Noah Krüger seine Vorgänger, Ober-
staatsanwalt Andreas Hohmann und 

darin lesen sie:

- probleme und Verfehlungen an der anlage

-  Fondsbesprechung pi pro·investor 3

-		Zahlenwelt und Medienberichte über 
sachwertinvestments 2016 verwundern 
(Fortsetzung von seite 10)
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editorial vom herausgeber edmund pelikan

liebe leser und Freunde,>
Blicken wir zehn Jahre zurück: Bis 2008 
galten schiffsfonds als sparbuchinvest-
ments, und der Markt der sachwertfonds 
florierte trotz des Wegfalls der steuer-
komponente 2005. Dies war sicherlich 
der grund für das allzeithoch 2004 in 
der eigenkapitalplatzierung von über 12,8 
Milliarden euro, was sogar das bisheri-
ge spitzenjahr 1998 mit 12,7 Milliarden 
euro in den schatten stellte. Die Zahlen 
stammen aus der Zahlenreihe von stefan 
loipfinger, die bis in das Jahr 1992 zu-
rückreicht und 2008 von Feri euroRating 
übernommen wurde. Wenn man darin 
liest, dass die zehn führenden anbieter 
vor zehn Jahren (2007) MpC, Kgal, 
Macquarie, hCi, WeM, Jamestown, iVg, 
hl, CFB und nordcapital mit einem ei-
genkapitalumsatz von etwas mehr als fünf 
Milliarden euro waren, begreift man, wie 
gravierend die Veränderung war. 

heute sind im publikumssegment von da-
mals nur noch Jamestown und hannover 
leasing unter den top ten, jedoch mit 
dramatisch niedrigeren umsätzen. Die 
anderen anbieter sind entweder nur noch 
institutionell unterwegs oder in der Be-
deutungslosigkeit verschwunden. 

und auch das ist 2017 wieder neu: ste-
fan loipfinger ist nach einem ausflug 
in die sozialfinanz wieder mit der Ver-
anstaltung  sachwerte-Kolloquium, die 
er gemeinsam mit den Fachjournalisten 
Friedrich Wanschka und Markus gotzi 
veranstaltete, in den Markt zurückge-
kehrt, und Feri euroRating ist durch die 
Berliner Ratingagentur scope übernom-
men worden. 

Den Markt grundlegend verändert hat 
aber seit 2013 die Regulierung im Rah-
men der einführung des Kapitalanlagege-
setzbuches, das die stärkere Kontrolle der 
sachwertefonds vergleichbar den offenen 

investmentfonds bewirken sollte. 2015 
wurden dann durch das sogenannte Klein-
anlegerschutzgesetz neben den sachwer-
tefonds – auch aiF genannt – auch wei-
tere Vermögensanlagen einer intensiveren 
Kontrolle unterworfen. erstaunlich ist, 
dass trotz dieser Veränderungen die Ver-
braucherschutzzentrale die geschlossenen 
investmentvermögen wegen ihrer langen 
laufzeiten und der fehlenden handelbar-
keit  immer noch als grauen Kapitalmarkt 
einstufen. ein absolut unverständliches 
Vorgehen, das nur mit der staatlichen ali-
mentierung der stiftung in Millionenhöhe 
und das einschwören der Verbraucher-
schützer auf staatspapiere zur nachhalti-
gen Refinanzierung des staates erklärbar 
ist. 

Dennoch: Dem eigentlichen problem, die 
allmacht der Banken und ihre blinden 
Wetten, wird man dadurch nicht herr, 
was im sehenswerten Film und Buch „the 
Big short“ exzellent dokumentiert wird. 
Dass bei Vermögenverlusten der schuld-
nachweis schwer zu führen ist, zeigt im 
wahren leben eindrucksvoll der Fall s&K, 
der mit einem Downgrade in der ankla-
ge nach vier Jahren untersuchungshaft 
und 19 Monaten prozessdauer beendet 
wurde. Die oft schleichenden schäden, 
die die anleger durch schlechtes assetma-
nagement und zweifelhafte exitstrategien 
erleiden, bleiben meist ohne anklage. 
Bedenklich ist, wenn selbst in der neuen 
regulierten Welt geschlossene investment-
vermögen von Verbandsmitglieder an den 
Markt gebracht werden, die zwar sicher 
erscheinen, zu viele unwägbarkeiten aber 
vorhalten – mehr lesen sie unter der Rub-
rik „mark my words“. 

trotz all dieser probleme ist und bleibt 
der Bereich sachwerte nicht nur wegen 
der niedrigzinsen beziehungsweise null-
zinsen, sondern auch wegen des fragilen 

Finanzsystems an sich, beachtenswert. 
Mündige Finanzanleger können – nein 
müssen – ihr portfolio mit einer starken 
sachwertkomponente aus aktien, immo-
bilien und sonstigen sachwerten anrei-
chern, sonst verliert man schleichend und 
dauerhaft das Vermögen. ist das risiko-
reich? Ja, ist die kurze antwort. aber die 
Volksmeinung, dass es risikolose anlagen 
gibt, ist schlichtweg falsch. oder meinen 
sie, verehrte leser, wirklich, dass die pa-
tronatserklärung der Bundeskanzlerin von 
2008, dass die einlagen der sparerinnen 
und sparer sicher sind, wirklich handelbar 
wäre. 

hier die Zahlen dazu – und hier wieder-
hole ich mich gerne: Wir haben derzeit 
rund zwei Billionen euro spar-, sicht- und 
termineinlagen auf Konten und einen 
Bundeshaushalt von etwas über 300 Mil-
liarden euro per anno – und der deckt 
derzeit wegen der niedrigen Zinsen gera-
de mal die Kosten. Wie sollte hier eine 
Deckung funktionieren. immerhin habe 
die Bürger das psychologische sicherheits-
gefühl!

Deshalb mein plädoyer: es ist jetzt die 
Zeit für sachwerte – und vor allem für 
möglichst wenig kreditfinanzierte!

Bleiben sie
kritisch 

ihr
edmund pelikan
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Kopenhagen

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

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

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

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

•	 Die	Positionen	der	Märkte	
	 beziehen	sich		auf	die	
	 Spitzenmieten.

Quelle:	JLL	Büroimmobilienuhr	Q1	2017,	April	2017

Europäische Büro-Immobilienuhr Q1 2017

Verlangsamtes
Mietpreis-
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Kurzmeldungen – allgemein

erstmals seit 2004 sinken die 
einzelhandelsspitzenmieten in 
den Metropolen
erstmals seit 2004 werden spitzenmieten 
in den topeinkaufsstraßen Deutschlands 
wieder leicht zurückgehen. Damit erreicht 
die trendwende nun auch die 1a-lagen 
der Big 10, nachdem sie sich in den ver-
gangenen beiden Jahren bereits außer-
halb der Metropolen abgezeichnet hatte. 
so ging auf Berlins Konsummeile tau-
entzienstraße die spitzenmiete von 350 
euro auf 330 euro um 6 prozent zurück. 
in hannovers georgstraße sank sie um 5 
prozent von 200 euro auf 190 euro. al-
lein die Kölner schildergasse konnte leicht 
von 255 euro auf 260 euro zulegen. im 
Verlauf des ersten halbjahres erwartet 
Jll für die durchschnittliche spitzenmiete 
in den Big 10 einen Rückgang von 1 pro-
zent. im schnitt aller 185 untersuchten 

einzelhandelslagen wird es ein Minus von 
1,7 prozent sein. neben den sinkenden 
Mieten setzen sich zu Jahresbeginn 2017 
zwei weitere prägende trends deutlich 
spürbar fort: Der einzelhandel mietet zu-
nehmend kleinere Flächen an und setzt 
dabei längst nicht mehr so stark auf die 
Metropolen der Big 10 wie noch vor we-
nigen Jahren.

insgesamt 126.500 Quadratmeter wur-
den im ersten Quartal bei 244 abschlüs-
sen vermietet. im Vergleich zum Vorjah-
resquartal waren dies 4 prozent mehr 
Fläche bei zugleich 4 prozent weniger ab-
schlüssen. Vor fünf Jahren lag die durch-
schnittliche anmietungsgröße noch bei 
602 Quadratmetern, derzeit sind es nur 
noch 520 Quadratmeter. Die größenklas-
se unter 250 Quadratmetern verzeich-
nete allein 141 abschlüssen und konnte 

ihren anteil am Flächenumsatz im Ver-
gleich zum Vorjahr um weitere 2 prozent 
auf nun 58 prozent ausbauen. Das gros 
machte dabei die gastronomie mit 48 
anmietungen aus. Der textilhandel, sonst 
wichtiger nachfrager der größenklasse 
zwischen 250 und 1.000 Quadratmetern 
konzentrierte sich diesmal auf großflä-
chen mit mehr als 1.000 Quadratmetern.
 
auf ein historisches tief sank derweil 
der anteil der Big-10-städte am gesamt-
flächenumsatz: nur noch 81 Deals mit 
23.100 Quadratmetern verbuchten die 
zehn Metropolen, was gerade einmal ei-
nem Drittel der abschlüsse und 18 pro-
zent der angemieteten Fläche entspricht. 
im ersten Quartal des vergangenen Jahres 
waren es noch 36.300 Quadratmeter, 
was 30 prozent des Flächenumsatzes bei 
39 prozent aller Deals entsprach. 

amsterdam
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entsprechend mussten fast alle Big 10 
städte im Vergleich zum Vorjahresquartal 
deutliche Rückgänge verkraften: am hef-
tigsten traf es München, das nach 5.200 
Quadratmetern im ersten Quartal 2016 
diesmal nur 600 Quadratmeter verbuchte 
– ein Minus von 88 prozent. Das zuletzt 
sehr dynamische stuttgart legt mit 2.300 
Quadratmetern und einem Minus von 
77 prozent eine pause ein, doch steht 
hier bereits die großflächige anmietung 
von Breuninger im Dorotheen-Quartier 
an. auch Düsseldorf (1.600 Quadratme-
ter) und Frankfurt (1.400 Quadratmeter) 
blieben deutlich hinter ihrem Vorjahreser-
gebnis und dem langzeitschnitt zurück. 
einzig hamburg stach mit 8.700 Quadrat-
metern und einem plus von 190 prozent 
im Vergleich zu Vorjahr positiv heraus. 

im Branchenvergleich der neuanmietun-
gen konnte die Bekleidungssparte die 
gastronomie wieder etwas mehr auf Di-
stanz bringen, nachdem der abstand 
zuletzt kontinuierlich geschmolzen war. 
im Vergleich zum Vorjahresquartal legt 
Fashion um 3 prozent auf 33 prozent 
Flächenumsatzanteil zu, während die gas-
tronomie 3 prozent auf 21 prozent verlor. 
Konstant dritter in der spitzengruppe ist 
gesundheit/Beauty mit einem plus von 4 
prozent auf 15 prozent anteil. Die sons-
tigen Branchen zeigen sich indes wenig 
expansionsfreudig.
Quelle: JLL Germany

assetklasse sozialimmobilien 
im europäischen investorenfo-
kus
Der neue Catella Market tracker „seni-
or housing und healthcare immobilien“ 
zeigt, dass sich der Markt für sozialimmo-
bilien gegenwärtig im europäischen Raum 
– verglichen mit nordamerika, Japan oder 
südafrika – noch in der startphase befin-
det. Das Catella scoringmodell „Markt-
chancen in europa“ verdeutlicht, dass die 
unterschiede in europa gewaltig sind – es 
bieten sich aber große Chancen in dieser 
noch jungen asset Klasse. 

Der demografische Wandel hin zu einer 
strukturell älter werdenden europäischen 

gesellschaft gerät in den letzten Jahren 
immer stärker in den Fokus von politik 
und Kapitalmärkten. Das veränderte Bild 
des „alterns“ sieht die Zeit nach dem 
Berufsleben als einen neuen aktiven, pro-
duktiven und erlebnisreichen lebensab-
schnitt, in welchem auch entsprechend 
hohe ansprüche gestellt werden: an die 
immobilie, den standort, die infrastruktur 
und zur ausstattung.

„Die oftmals gebräuchliche gleichung 
„alternde gesellschaft“ gleich „steigen-
de nachfrage nach sozialimmobilien“ ist 
jedoch bedeutend zu kurz gegriffen“ er-
klärt Dr. thomas Beyerle, head of group 
Research bei Catella. gerade auf der ob-
jektebene zeigt sich ein segment als sehr 
dynamisch: senior housing. es bringt 
aufgrund der stärkeren Quantifizierbar-
keit der zukünftigen Zielgruppe eine dy-
namische Marktentwicklung mit sich. al-
lerdings definiert diese neue Zielgruppe 
auch einen strukturwandel innerhalb der 
sozialimmobilien. „einfacher formuliert: 
ein gänzlich neues Marktsegment entsteht 
in europa“, so Beyerle weiter. im Catella 
scoring Modell „Marktchancen in europa“ 
haben die Researcher die investitionspo-
tenziale untersucht: im ergebnis führen 
Österreich und Deutschland die liga des 
Marktwachstums an, gefolgt von litauen, 
den niederlanden und schweden.

Die positive einschätzung für Österreich 
und Deutschland erklärt sich durch das 
starke gesundheitssystem und die struk-
turell ältere Bevölkerung. Deutschland hat 
mit 822 Betten auf 100.000 einwohner 
die höchste Zahl an Krankenhausbetten 
europas, Österreich folgt auf platz zwei 
mit 758. Den mit abstand geringsten an-
teil älterer Menschen hat irland mit 9,9 
prozent, dicht gefolgt von luxemburg mit 
10,2. Österreich ist europäischer spitzen-
reiter, was die Ärztedichte (499) betrifft. 
Dahinter liegen litauen (427) und schwe-
den (411). Die höchsten gesundheits-
ausgaben, gemessen am Bip, werden in 
der schweiz, den niederlanden (je 11,1 
prozent), gefolgt von Deutschland und 
schweden getätigt (je 11,0 prozent des 
Bip). Der komplette Catella Market tra-

cker „senior housing und healthcare” ist 
verfügbar unter catella.com/research.
Quelle: Catella

geschlossene aiF – emissions-
aktivitäten weiter auf niedri-
gem niveau
Die Ratingagentur scope hat die im 
ersten Quartal 2017 emittierten ge-
schlossenen publikums-aiF (alternative 
investmentfonds) und Vermögensan-
lagen erfasst: insgesamt wurden sechs 
publikums-aiF und 13 Vermögensanlagen 
von der BaFin zum Vertrieb zugelassen.
Der Markt für geschlossene publikums-
aiF startet ohne schwung ins Jahr 2017. 
Das angebot der im ersten Quartal 2017 
zum Vertrieb zugelassenen geschlossenen 
publikums-aiF erstreckt sich auf sechs aiF 
mit einem prospektierten eigenkapitalvo-
lumen von insgesamt rund 143 Millionen 
euro. Zum Vergleich: im ersten Quartal 
2016 wurden nur vier Fonds mit einem 
geplanten eigenkapitalvolumen von zu-
sammen 144 Millionen euro emittiert.

Das durchschnittlich prospektierte eigen-
kapitalvolumen betrug im ersten Quartal 
2017 nur noch rund 24 Millionen euro. 
unter den angebotenen aiF des ersten 
Quartals 2017 befand sich kein Fonds, 
der ein geplantes eigenkapitalvolumen 
von mehr als 50 Millionen euro aufweist. 
Zum Vergleich: Die im Jahr 2016 emittier-
ten Fonds planten im Durchschnitt 42 Mil-
lionen euro eigenkapital einzusammeln.

Wie bereits in den vergangenen Jahren 
dominiert die assetklasse immobilien 
das angebot. Vier der sechs im ersten 
Quartal 2017 emittierten aiF investieren 
in immobilien. Die übrigen aiF entfallen 
jeweils auf die assetklassen infrastruktur 
und private equity. Darüber hinaus sind 
vier der sechs aiF risikogemischt. Das ent-
spricht rund 70 prozent des prospektier-
ten eigenkapitals. Drei der vier risikoge-
mischten aiF sind jedoch Blindpool- bzw. 
semi-Blindpool-Konstruktionen.

Das angebot neuer Vermögensanlagen 
nach Vermögensanlagengesetz (Verman-
lg) erstreckt sich im ersten Quartal 2017 
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auf 13 produkte mit einem insgesamt 
zu platzierenden Kapital von rund 146 
Millionen euro. in Bezug auf die anzahl 
wurden damit mehr als doppelt so viele 
Vermögensanlagen wie geschlossene pub-
likums-aiF emittiert.

Die 13 im ersten Quartal 2017 von der 
BaFin genehmigten Vermögensanlagen 
gliedern sich in sechs unternehmensbetei-
ligungen, vier nachrangdarlehen, zwei Di-
rektinvestments und eine namensschuld-
verschreibung.

Hinweis: seit Jahresanfang 2017 fallen 
alle Container-Direktinvestments unter 
das Vermanlg und sind damit nun pro-
spektpflichtig. im ersten Quartal 2017 
waren dies zwei Container-Direktinvest-
ments, die zusammen auf ein zu platzie-
rendes Volumen von rund 65 Millionen 
euro kommen. Das entspricht rund 45 
prozent des gesamten zu platzierenden 
Volumens der Vermögensanlagen im ers-
ten Quartal 2017.
Quelle: Scope Research

Crowdinvesting: Zia fordert 
anpassung des Kleinanleger-
schutzgesetzes
Der Zia Zentraler immobilien ausschuss 
e.V. schlägt anlässlich der Beratungen im 
Bundestag zur Regulierung der Vergabe 
von immobiliendarlehen durch die sog. 
Crowd (Crowdinvesting) vor, dem grund-
satz ‚same business, same risk, same ru-
les‘ zu folgen.

sogenannte schwarmfinanzierungen seien 
derzeit durch das Kleinanlegerschutzge-

setz im Vergleich zu anderen Kreditge-
bern privilegiert. Überdies sollte im sinne 
des Verbraucherschutzes auch dazugehö-
ren, bei anlagen unter einer höhe von 
2,5 Millionen euro die erstellung eines 
„prospekts light“ verpflichtend einzufüh-
ren. Dies ist laut aktueller gesetzgebung 
nicht vorgesehen.

„ein verbindliches prospekt würde Ver-
gleiche mit anderen anlagevehikeln er-
möglichen“, erklärt Burkhard Dallosch, 
Vorsitzender des Zia-ausschusses Finan-
zierung. anleger sollten zudem in den 
entsprechenden Fällen darauf aufmerk-
sam gemacht werden müssen, dass sie 
(insbesondere projektentwicklern) ein 
nachrang-Darlehen zum Bau von noch 
nicht existierenden immobilien gewähren 
und nicht etwa einen anteil an einer im-
mobilie erwerben. „im schlimmsten Fall 
droht dann sogar der totalverlust“, sagt 
Dallosch. „Daher wäre aus unserer sicht 
eine Fortschreibung der allgemeinen 
standardisierungen von anlageregularien 
gemäß der eu-prospektverordnung bezie-
hungsweise des Wertpapierprospektgeset-
zes sinnvoll. so könnte die Qualität der 
grundlage für die anlageentscheidung 
deutlich verbessert werden.“
Quelle: ZIA

auf europäischem Büro-in-
vestmentmarkt ist Kreativität 
gefragt
nachdem der europäische Büro-invest-
mentmarkt (ohne uK) in 2016 mit einem 
Rekordergebnis von 81,3 Mrd. euro abge-
schlossen hatte, davon ein Viertel durch 
internationale, nichteuropäische inves-

toren, zeigen vorläufige Zahlen von Jll 
für das erste Quartal 2017 mit 15 Mrd. 
euro ein transaktionsvolumen, das sich 
auf dem niveau des starken Vorjahres-
zeitraums bewegt. Der 5-Jahresschnitt ist 
um 25 % übertroffen. eine auch für die 
kommenden neun Monate erwartet hohe 
nachfrage steht einer anhaltenden pro-
duktknappheit gegenüber. Beides sorgt 
dafür, dass spitzenrenditen unter Druck 
stehen. im ersten Quartal 2017 ist die 
spitzenrendite in Berlin um 30 Basispunk-
te auf 3,0 % gefallen, den gleichen Wert 
zeigt paris. auch hamburg (3,25 %) und 
München (3,3%) bewegen sich Richtung 
dieser Marke.

Der aktuelle Jll-Report „european of-
fice investment perspective” weist zehn 
potentielle Büro-hotspots in Kontinental-
europa außerhalb traditioneller spitzen-
teilmärkte aus, für die in den nächsten 
zwei Jahren ein überdurchschnittliches 
Mietwachstum erwartet wird. Diese teil-
märkte bieten eine Kombination aus soli-
den Fundamentaldaten und starker nut-
zernachfrage.

Vier dieser hotspots mit erwartetem 
Mietpreisanstieg liegen in Deutschland. 
Die City und der City-Rand in stuttgart 
sowie die Berliner teilmärkte hauptbahn-
hof-europacity, Mediaspree & Mitte zei-
gen u.a. einen im langfristigen Vergleich 
starken anstieg des Büroflächenumsatzes 
sowie im europäischen Vergleich sehr 
niedrige leerstandsquoten. Mietpreise 
in München-ost notieren bei enger wer-
dendem angebot noch ca. 50 % niedriger 
als im CBD der bayerischen Metropole. 
in der Frankfurter Bankenlage und in der 
City haben umsatzvolumina angezogen, 
leerstandvolumina sind rückläufig. Die-
se beiden teilmärkte könnten von Brexit 
induzierten umzügen profitieren. Zwei 
hotspots liegen in spanischen Metropo-
len: Mendez alvaro in Madrid zeigt um 
45 % niedrigere Mietpreise als im CBD, 
das urbane Revitalisierungsprojekt placa 
de les glories in Barcelona wird durch 
starker nachfrage des „tMt-sektors“ bei 
anziehendem Büroflächenumsatz gekenn-
zeichnet. amsterdam, paris, luxemburg 
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registrierungen im Honorar-Finanzanlagenberaterregister

Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h gewo anzahl Einträge

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis gesamt 150

Erlaubnis zur Beratung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 150

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 48

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 20

Quelle: DIHK, Stand: 01.04.2017

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Stand: 1. Quartal 2017

Finanzanlagenvermittler gem. § 34f gewo anzahl Einträge

4. Quartal 1. Quartal

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt 37.229 37.276

Erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 36.711 36.751

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 9.481 9.400

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.493 6.412

und stockholm komplettieren die von Jll 
genannten potentiellen Büro–hotspots.

„in der aktuellen phase niedriger Zinsen, 
niedrigen Wachstums und niedriger Ren-
diten bleiben immobilien aufgrund ihrer 
stabilen performance attraktiv. Die star-
ke nachfrage verlangt von potentiellen 
investoren Kreativität und ein besseres 
Verständnis urbaner transformation durch 
infrastruktur, eine eingehende Berück-
sichtigung der neubauentwicklungen wie 
auch die prüfung von möglichen M & a 
aktivitäten und nichtstrategischer Des-
investments“, so peter hensby, bei Jll 
head of offices Capital Markets, eMea.
Quelle: JLL

innovationsbarometer der im-
mobilienwirtschaft
Die immobilienwirtschaft erwartet für die 
Zukunft erheblichen anpassungsbedarf, 
dennoch herrscht aktuell eine abwartende 
haltung bei den unternehmen. obwohl 
das thema Digitalisierung in aller Munde 
ist, bleibt die umsetzung wegweisender 
digitaler neuerungen verhalten. selbst 
die proptechs („property technology“), 
die per Definition das technologische in 
ihrem geschäftsmodell verankert haben, 
scheinen nur in kleinen schritten auf dem 
deutschen Markt Fuß zu fassen. so ist das 
Dauerthema Regulierung auch in diesem 
Jahr präsent, allerdings hat sich die hal-
tung der unternehmen hierzu verändert, 
wie eine aktuelle qualitative expertenbe-
fragung der eBs universität und der Real 
i.s. zeigt.

transformationsdruck in der Beratung 
wächst am stärksten
Die Branche ist aufmerksam und befasst 
sich mit zukunftsrelevanten themen. „Kei-
ner möchte den Wandel verschlafen und 
die Zukunftsfähigkeit des eigenen unter-
nehmens gefährden. Daher ist es umso 
wichtiger, rechtzeitig die reaktive haltung 
abzulegen und den Wandel aktiv mitzu-
gestalten“, rät Dipl.-ing. susanne hügel, 
die am Real estate Management institute 
(ReMi) der eBs universität zum thema 
innovation in der immobilienwirtschaft 
forscht. gerade im Bereich Beratung ist 

der transformationsdruck im Vergleich 
zum vergangenen Jahr am stärksten ge-
wachsen.

Dafür verantwortlich sind in großem 
umfang die anpassungen und Mehrleis-
tungen, die sich aus den Veränderungen 
des gesetzlichen umfelds in den ande-
ren Bereichen ergeben und nun von den 
Kunden eingefordert werden. Das hat 
vor allem einen anstieg der Komplexität, 
des Wettbewerbs (u. a. durch anspruchs-
vollere Kunden) und der investitionskos-
ten für it zur Folge. Dennoch kommen 
technologische lösungen weiterhin meist 
nur in der unterstützung von Kommuni-
kation und prozessen zum einsatz, ohne 
die geschäftsmodelle wegweisend zu 

beeinflussen und zu (r)evolutionieren. 
Ähnlich ist es um die Digitalisierung im 
immobilienmanagement bestellt. selbst 
die proptechs, junge unternehmen mit 
technologischem Fokus, scheinen bisher 
nur eine untergeordnete Rolle zu spielen, 
da ihre lösungen in vielen Fällen für play-
er mit institutionellen Kunden noch nicht 
als ausreichend vollumfänglich bewertet 
werden.

Entspannung in den Bereichen Finan-
zierung und investment
im Bereich Finanzierung wie auch in-
vestment hat der transformationsdruck 
nachgelassen. erstaunlicherweise glauben 
die experten, für den investmentbereich 
noch mit den bisherigen instrumenten 
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und prozessen auszukommen. „Man setzt 
bei neuen technologien in erster linie 
auf die Digitalisierung und Verbesserung 
interner prozesse, damit über Kostensen-
kungen die Wettbewerbsfähigkeit steigt“, 
erläutert Jochen schenk, Vorstand der 
Real i.s. ag. hinzu kommt, dass als ne-
beneffekt der Regulierung durch Basel iii 
Marktteilnehmer ausgeschieden sind und 
damit der Konkurrenzdruck weniger stark 
ist. so ist auch im Bereich Finanzierung 
aktuell von einer markttypischen lage die 
Rede. 

Man hat sich an die neue normalität ge-
wöhnt, die anstrengungen durch die Re-
gulierung sind einigermaßen verkraftet. 
Da aber in der Zukunft weitere regulato-
rische eingriffe erwartet werden, wird der 
Veränderungsdruck aktuell nicht so stark 
wahrgenommen.

immobilienwirtschaft in der komfortzo-
ne?
Das sind die wesentlichen ergebnisse der 
studie „innovationsbarometer der im-
mobilienwirtschaft 2017“, die das Real 
estate Management institute (ReMi) 
der eBs universität unter professor Dr. 
peter Russo mit unterstützung der Real 
i.s. ag durchgeführt haben. Bereits zum 
zweiten Mal wurden interviews mit ex-
perten aus den teilgebieten investment, 
Finanzierung, Beratung und immobili-
enmanagement durchgeführt, sodass 
erstmals trendverläufe in den jeweiligen 
subsektoren zu erkennen sind. Die zum 
Zeitpunkt der Vorjahresuntersuchung an-
tizipierten Veränderungen kommen 2017 
noch nicht voll zum tragen. „Die immo-
bilienwirtschaft scheint sich noch weiter 
in ihrer Komfortzone zu befinden und für 
wegweisende Veränderungen mehr Zeit 

zu brauchen“, resümiert susanne hügel.

innovationsbremsen und stärkere Kun-
denzentrierung – prognose für die immo-
bilienbranche. Für die kommenden Jahre 
sieht hügel eine Reihe von Fragen auf die 
Branche zukommen: hat die heterogene 
struktur der immobilienwirtschaft eventu-
ell eine innovationsbremsende Wirkung? 
Könnten von einer stärkeren Kundenzen-
trierung, wie sie in anderen industrien 
verbreitet ist, richtungsweisende impulse 
für neue, fortschrittliche Dienstleistungen 
ausgehen? und welche Veränderungen 
könnten förderlich sein, um die guten 
ideen der proptechs zu noch besseren, 
ganzheitlicheren B2B-lösungen zu vernet-
zen? es bleibt spannend, zu sehen, wohin 
die entwicklung geht, wenn die erwarte-
ten Veränderungen tatsächlich Realität 
werden. Quelle: Real I.S.
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gut oder schlecht

Zahlenwelt und Medienberichte über 
sachwertinvestments 2016 verwundern

Man muss schon langjähriger Marktbeobachter der sachwertfonds sein, 
um die aktuellen Medienberichte zu der Branche einordnen zu können.

Die publizistische Bandbreite reicht von absturz und Desaster bis zu niveau 
gehalten und leichtem aufwärtstrend. Was ist aber nun die Wahrheit?

presseschau sachwertfonds
Bereits im Januar 2017 brachte Martin 
thaler von procontra eine erläuterung, 
warum der Markt für geschlossene aiF 
stagniert. er bezog sich dabei auf die 
emissionsvolumina, also auf die neu an 
den Markt gebrachten geschlossenen in-
vestmentvermögen. eine studie des ana-
lysehauses scope informierte im Januar 
darüber, dass 2016 nur 24 neue aiF mit 
einem prospektierten Volumen von 1,04 
Milliarden euro aufgelegt wurden. Das 
bedeutet richtigerweise eine stagnation, 
da 2015 eine Volumen von 1,03 Milliar-
den euro konzipiert worden war. unbe-
rücksichtigt blieben bei dieser Betrach-
tung aber spezial-aiF, Vermögensanlagen 
insbesondere mit Direktinvestments wie 
Container und platzierungsüberhänge aus 
2015. 

interessanter ist aber die Reaktion auf die 
eigentliche platzierungsstudie im März 
von scope auf Basis der Bundesbankzah-
len. Die relativ neutral gehaltene Mel-

dung der scope ag gab an, dass sich der 
Markt der geschlossenen Beteiligungsmo-
delle weiter in der Konsolidierungsphase 
befindet. laut scope investierten privat-
anleger 2016 rund 1,36 Milliarden euro 
in geschlossene publikums-aiF und 0,36 
Milliarden euro in Vermögensanlagen 
nach 1,33 Milliarden im Jahr 2015. Kars-
ten seibel aus der Welt-Redaktion macht-
daraus die Überschrift „Kaum jemand will 
noch das teufelszeug der geldanlage“. 
Bekannte Formeln wie „gier frisst hirn“ 
werden verwendet und der Vergleich 
zum Rekordjahr 2007 mit 13 Milliarden 
eigenkapital wird gezogen. leider vergisst 
seibel den hinweis auf die Regulierung 
komplett und auf die nun geänderten 
Rahmenbedingungen der aiF. 

aber selbst im Fachmagazin Fonds pro-
fessionell wird publizistisch überhöht und 
man lässt sich zu einer Überschrift „an-
leger machen um geschlossene Fonds 
weiterhin großen Bogen“ hinreißen. Ba-
sis der Meldung ist auch die Märzstudie 

von scope. in der Meldung wird zwar 
dann richtigerweise von stagnation ge-
sprochen, aber auch vom Misstrauen der 
investoren. Damit setzt man sich fast in 
eine Reihe von artikeln, deren negative 
spitze Felix Rohrbeck und Jens tönnes-
mann im november 2016 in der Zeit mit 
der Überschrift „geht die abzocke wei-
ter?“ liefern. Zwar wird dort bereits von 
der Regulierung gesprochen, aber die 
Meinung vertreten, dass geschlossene in-
vestmentvermögen nur etwas für profian-
leger sind. empört sind die autoren, dass 
Finanz- und Bankberater auf Basis einer 
erdachten anlagelegende von 100.000 
euro anlagebetrag schon zu Beteiligungs-
fonds greifen. Die autoren sollten mal in 
die Wahlprogramme von grünen und lin-
ken reinblättern, ab wann man als reich 
gilt. sie wären sicherlich schockiert. so 
aber lassen Rohrbeck und tönnesmann 
den Rechtsanwalt Mattil zu Wort kom-
men mit der aussage: „ausplündern von 
Kleinanlegern war das eigentliche ge-
schäft!“ 

und natürlich werden skandale wie s&K, 
Wölbern etc. erwähnt. natürlich hat ein 
anlegerschutzanwalt vor allem die nega-
tivbeispiele vor augen, leider werden die 
zahlreichen positiven Marktteilnehmer 
damit in Misskredit gebracht, die gerade 
in jüngerer Vergangenheit sich mit der Re-
gulierung im weißen Kapitalmarkt bewe-
gen. und eines bleibt: Die großen Finanz-
vernichtungen wurden durch Banken und 
den staat selbst vorgenommen. 

Das die Zahlenwelt auch anderes inter-
pretiert werden kann, zeigt stefan löwer, 
profunder analyst und Marktbeobachter 
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aus dem hause guB/Cash. Der inter-
pretiert die Cash eigene erhebung 2016 
mit der Überschrift: „stagnation im Re-
tailmarkt, aufschwung bei profi-anle-
gern.“

Zu den platzierungszahlen 
2016
im laufe des Jahres 2015 stocherte man 
in Bezug auf die Zahlen des Beteiligungs-
marktes komplett im nebel. Dieser lichtet 
sich nun für die Vertriebszahlen 2016. 
Die angekündigten Zahlen der Bundes-
bank sind aber nicht die lösung, son-
dern die Übersetzung und Darstellung 
dieser Bundesbankzahlen der scope ag, 
die sich seit der Übernahme von Feri eu-
roRating auch im sachwertbereich deut-
lich verstärkt hat. Diese transparenz ist 
nicht hoch zu bewerten. erschienen sind 
diese öffentlich zugänglichen statistiken 
im März 2017. nach dem hervorragen-
den ausblick für aiF von scope auf Basis 
der 2016 zugelassenen Fonds im Januar 
2017 ist dies nun die zweite wertvolle 
untersuchung der Berliner Ratingagen-
tur. gut und richtig ist die neutrale und 
sinnvolle einbeziehung der Vermögensan-
lagen, sodass wir eine ergebnis von rund 
1,7 Milliarden euro im publikumssegment 
aufzeigen können.

Damit übernimmt die scope ag die wich-
tige aufgabe des komplett in der Versen-
kung verschwundenen sachwerteverban-
des bsi, der bei seinen statistiken nie auf 
politische schönfärberei verzichten konn-
te. eine schallende ohrfeige, die aber der 
scheinbar in auflösung befindliche Ver-
band nicht mehr merken wird.  

Wie seit Jahren haben die Branchemedi-
en Cash und kapital markt intern wieder 
einmal die aufgabe übernommen, die 
Zahlen durch Marktumfragen zu liefern, 
die die Marktbeobachter, Medien und 
Branchenteilnehmer interessieren. Dafür 
gebührt auch ihnen Dank für (bedingte) 
transparenz. Da Medien, anders als die 
Bundesbank, keinen Zwang zur herausga-
be von Zahlen ausüben können, wird hier 
immer eine umfrage auf der Freiwilligkeit 
der Marktteilnehmer beruhen. und die 
ist nur eingeschränkt vorhanden.

ausblick und trend
Weiterhin sieger und unangefochtene as-
setklasse ist und bleibt der geschlossene 
immobilienfonds Die assetmanager, KVgs 
oder auch emissionshäuser haben weiter-
hin viel vor. Die stimmung steigt, man 
fragt sich nur, warum doch so wenige aiF 
und Vermögensanlagen auf den Markt 
kommen. Wenn man sieht, dass allein die 
offenen investmentfonds im ersten Quar-
tal 2017 über 45 Milliarden  euro Mittel-
zufluss verzeichneten, kann man erahnen, 
warum die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht das platzierungs-
volumen von 1,5 Milliarden euro aus ge-
schlossenen investmentvermögen inklusiv 
altfonds etwas belächeln. pläne werden 
nachhaltig geschmiedet, die assetklasse 
immobilien ist dort überwiegend gefragt. 
Die sachwertbranche wird wieder wach-
sen, das ist sicher, und alle Zeichen ste-
hen auf aufschwung aller Medienschelte 
zum trotz. Die imageprobleme aus alt-
fonds kommen aber mit großen schritten 
weiter wie ein tsunamie auf uns zu. 

Die arroganz der hamburger Reeder, 
allen voran die altmeister Kortüm und 
Rickmers, können keine aufsicht kalt 
lassen. aber auch Zeitungsberichte aus 
dem s&K-umfeld und Zeitungsinterviews 
eines ex-Dima24-Chefs hartwig können 
einem nur die schamesröte ins gesicht 
treiben. und wenn dann bei einem nä-
heren Blick selbst die großen anbieter 
und bsi-Vorstände zu anlegerunfreundli-
chen Rechen- und gestaltungstricks grei-
fen, hört der spaß auf (mehr dazu unter 
der Rubrik „mark my words“). aber wer 
am ende in dem piranhabecken aus ei-
ner interessengemengelage von politik, 
Bundesbank, BaFin, Verbraucherschutz, 
emittenten, KVg, Kag, Verwahrstellen, 
publikumsinvestoren, profianleger und 
nicht zuletzt den Medien mit guten an-
legerorientierten produkte langfristig er-
folgreich agiert, wird sehr spannend sein, 
zu beobachten. als sachverständiger und 
Marktbeobachter habe ich mir ange-
wöhnt, zuerst auf die Menschen – also 
die handelnden personen – und dann auf 
die Konzeption zu sehen und bin deshalb 
selten schlecht gefahren.

die Zahlen zu Publikums-aiF und 
spezial-aiF der einzelnen rating-
agenturen und medien mit dem 

anfänglich platzierten Eigenkapital für 
2016 finden sie in der Printausgabe 
des Beteiligungsreport Plus und im 
Jahrbuch Beteiligungskompass 2017
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Kommentar des herausgebers edmund pelikan zur investitionssituation nach den 
präsidentenwahlen in Frankreich und den drei landtagswahlen in Deutschland 

Macron als präsident bedeutet 
showtime für investitionen

Wer nach der Wahl in Frankreich die Medien studiert, kommt nicht selten zur 
einschätzung, dass mit der Wahl von emmanuel Macron die langeweile wieder in die 

politik und Wirtschaftspolitik zurückgekehrt ist. Das ist aus mehreren gründen ein irrtum:

„en Marche“ oder „die Bewe-
gung“ heißt die Wahlliste, mit 

der Macron vor einem Jahr den sieges-
zug in Frankreich eingeleitet hat. sie hat 
den herkömmlichen parteien das Fürchten 
gelehrt. Weder die sozialisten noch die 
Konservativen konnten in den Vorwahlen 
ihren Kandidaten durchbringen, sodass 
der als sozialliberal titulierte Macron nur 
wenige prozentpunkte vor dem etwa 
gleichstarken Führungsquartett lag. Die 
stichwahlgegnerin le pen verschaffte ihm 
mit ihrer angsteinflößenden Radikalität 
dann erst eine solide Zweidrittelmehrheit. 

Beängstigend ist, dass Marine 
le pen mehr als ein Drittel der 

Wählerstimmen in der stichwahl auf sich 

vereinigen konnte, 2002 schaffte bei der 
stichwahl le pens Vater Jean-Marie nur 
knapp 18 prozent gegen Jacques Chirac. 
Wenn dies keinen Rechtsruck in Frank-
reich bedeutet.

emmanual Macron gibt sich ähn-
lich wie Donald trump als alter-

native zum establishment und verkörpert 
dieses doch durch und durch. er ist ab-
solvent der elite-Verwaltungshochschule 
ena, war investmentbanker bei Roth-
schild & Cie. sowie Wirtschaftsminister 
im Kabinett von Manuel Valls. 

 Macron ist ein Mann, der sich 
zu europa und den euro bekennt 

und damit eine Wahl gewonnen hat. 

aber es scheint so, dass dieses Bekenntnis 
nicht dem europa von angela Merkel und 
Jean-paul Juncker gilt, sondern einem ver-
änderten europa.
 
Diese punkte zeigen derzeit, dass man ge-
spannt sein darf, welche Wirtschafts- und 
investitionspolitik der neue französische 
präsident vertritt. Wikipedia zitiert aus 
seinem Wahlprogramm wie folgt:
 
„Macron will die öffentlichen ausga-
ben binnen 5 Jahren um 60 Mrd. euro 
reduzieren durch einsparungen im ge-
sundheitswesen (15 Mrd. euro), bei den 
gebietskörperschaften (10 Mrd. euro), 
bei den staatsausgaben (25 Mrd. euro), 
durch senkung der arbeitslosigkeit (10 
Mrd. euro). er plant investitionen in höhe 
von 50 Mrd. euro, davon 15 Mrd. euro 
für aus- und Weiterbildung, 15 Mrd. euro 
für den ökologischen und energetischen 
Wandel sowie jeweils 5 Mrd. für die 
landwirtschaft, das gesundheitswesen, 
das Verkehrswesen und die Modernisie-
rung der öffentlichen Verwaltung. er will 
die unternehmenssteuern von 33,3 % 
auf 25 % senken und plant eine Reform 
der Vermögenssteuer, die Kapital, das 
investiert wird, von der Besteuerung aus-
nimmt, außer immobilieneinkünfte“.
 
Marktbeobachter vergleichen bereits die-
se programmatik mit der agenda 2010 
von gerhard schröder. sicher ist, dass die 
Börsen am tag nach der Wahl eher durch 
gewinnmitnahme verdeutlichten, dass der 
Wahlsieg in den Wochen zuvor bereits 
eingepreist war. Deutlicher könnten die 
immobilienmärkte – allen voran paris – 

1.

2.

3.

4.
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von der abgeblasenen Frexit-tendenz pro-
fitieren und die aus london abziehenden 
Konzerne für sich gewinnen und damit 
eine echte Konkurrenz zu Frankfurt dar-
stellen. 
 
ein pferdefuß in der Finanzpolitik Mac-
rons ist das thema eurobonds. Der neue 
französische präsident ist für eine umver-
teilung der schulden innerhalb von euro-
pa und damit wohl natürlicher Feind von 
Wolfgang schäuble und angela Merkel. 
nach aller erfahrung wird diese Diskus-
sion bis nach der Bundestagswahl sehr 
flachgehalten werden, ebenso wie die eu-
rorisiken durch die instabilen Verhältnis-
se in italien und griechenland. pünktlich 
zum herbst beziehungsweise zum Jahres-
wechsel wird eine neue eurokrise aufpop-
pen und eZB-Chef Mario Draghi wieder 
die Begründung zu einer neuerlichen Ver-
längerung der nullzinspolitik liefern. 

 Wenn Macron es schafft, im Juni 2017 
bei den französischen parlamentswah-
len seinen einfluss mit einer belastbaren 
Mehrheit zu stützen, ist er ein ernstzu-
nehmender gegenspieler zu angela Mer-
kel in europa. und anders als die Bundes-
kanzlerin will emmanuel Macron politik 
noch aktiv gestalten und nicht nur mode-
rieren. Dieser Mann scheint weder sozial 
noch liberal, sondern wirtschaftsorientiert 
und machtbewusst zu sein. 

Das hat was, man muss nur aufpassen, 
dass deutsche investoren dabei nicht über 
die Klinge springen müssen. sicher ist 
m.e., dass in den kommenden eu-Runden 
so manche gesprächspartner vor dem 
Franzosen das Fürchten lernen. Freude 
bereitet mir der gedanke auf ein Zusam-
mentreffen von emmanuel Macron und 
Donald trump – ein vor Kraft strotzender 
junger präsident der grand nation trifft 

auf einen narzisstischen alten twitter-
präsidenten mit seinem slogan „america 
First“. 
 
aber auch die Bundeskanzlerin geht 
dieser tage entspannter in ihr Kanzler-
amt. Drei gewonnene landtagswahlen 
im saarland, in schleswig-holstein und 
nordrhein-Westfalen lassen den heraus-
forderer, der mit seinen innerparteilichen 
100 prozent Wahlergebnissen sicherlich 
im Konrad-adenauer-haus der CDu für 
einige schlaflose nächte sorgte, alt ausse-
hen. und Merkel, die kurze Zeit eher wie 
ein auslaufmodell wirkte, ist nun wieder 
obenauf. so darf die Regierungschefin 
bis zur Bundestagswahl business as usual 
zelebrieren und im Wahlkampf strahlen. 
ernst wird es nach dem september 2017, 
wenn die probleme europas und die fragi-
le Finanzwelt uns mit voller Wucht wieder 
einholen werden. 
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aktuelle publikums-aiF am Markt
initiator/asset 
manager

kVg Verwahrstelle Fondsname Beteiligung an/investiert in mindestbet.

DF Deutsche 
Finance

DF Deutsche Finance Hol-
ding AG

CACEIS
DF Deutsche Finance Private 
Fund 11 Infrastruktur Global

Infrastrukurimmobilien global 5.000 EUR

Flex Fonds FLEX Fonds Invest AG CACEIS Flex Fonds Select 1
Gewerbeimmobilien mit überdurch-
schnittlichen Standortfaktoren

10.000 EUR

Habona Invest HANSAINVEST
Hauck & Auf-
häuser

Einzelhandelsimmobilien Fonds 
05 

Einzelhandelsimmobilien in Deutschland 10.000 EUR 

HMW Emissi-
onshaus AG

MIG Verwaltungs AG
Hauck & Auf-
häuser

MIG Fonds 14
junge, innovative Hochtechnologie-Un-
ternehmen

20.000 EUR

JAMESTOWN
JAMESTOWN US-Immo-
bilien GmbH

Hauck & Auf-
häuser

Jamestown 30 vermietete Immobilien in den USA 20.000 USD

Marble House 
Capital

MHC Marble House 
Capital AG

The Bank of New 
York Mellon SA 
N.V.

Marble House European Mid 
Market Fund

verschiedene Private-Equity-Fonds 25.000 EUR

ÖKORENTA
ÖKORENTA Beteiligungs 
GmbH

BLS Verwahrstelle 
GmbH Wirt-
schaftsprüfungsge-
sellschaft

ÖKORENTA Erneuerbare
Energien IX

erneuerbare Energien aus dem In- und 
europäischen Ausland

10.000 EUR

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
Den Haag Wohnen

Wohnanlage mit Tiefgarage 10.000 EUR

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
Kopenhagen Südhafen

Wohnimmobilienportfolio 
in Kopenhagen

100.000 DKK

PATRIZIA
Grundinvest

PATRIZIA Grundinvest 
Kapitalverwaltung

Hauck & Auf-
häuser

PATRIZIA GrundInvest
München Leopoldstraße

Immobilien Leopoldstraße München 20.000 EUR

Primus Valor 
AG

Alpha Ordinatum GmbH
M.M.Warburg 
& Co

ImmoChance Deutschland 8 
Renovation Plus

deutsche Wohnimmobilien 10.000 EUR

PI Pro Investor
PI Fondsmanagement 
GmbH & Co. KG

Asservandum 
Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH

PI Pro Investor Immobilienfonds 
3

Bestandsimmobilien mit überdurch-
schnittlichen Wertsteigerungspotential

10.000 EUR

PROJECT 
Investment

PROJECT Investment CACEIS PROJECT Metropolen 16
Erwerb und Veräußerung von mittelba-
ren Beteiligungen an Gesellschaften im 
Bereich der Immobilienentwicklung.

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
Immobilienportfolio, welches überwie-
gend in gewerblich genutzte Immobilien 
in Deutschland investiert.

10.000 EUR

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
International 
GmbH

WealthCap Immobilien Nord-
amerika 17

Bürogebäude in Los Gatos, 
Kalifornien, USA

25.000 USD

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
International 
GmbH

WealthCap Immobilien Deutsch-
land 39

Immobilien in Deutschland 10.000 EUR

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
GmbH, München

WealthCap Private Equity 19

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

20.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Asservandum 
Rechtsanwaltges. 

ZBI 10
Wohnbau-Immobilienobjekte Deutsch-
land

25.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Asservandum 
Rechtsanwaltges.

ZBI WohnWert 1
Wohnbau-Immobilienobjekte Deutsch-
land

5.000 EUR
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Weitere alternative investments

initiator/asset 
manager

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

asuco
nachrangige
Namensschuldverschreibung

ZweitmarktZins 01-2016
Zweitmarkt für geschlossene Alternative 
Investments

5.000 EUR

Buss Capital Direktinvestments Buss Container 63 - Direkt (USD)
Beteiligung an neuen 20-Fuß-Standard-
Tankcontainern

15.850 USD

Buss Capital Direktinvestments Buss Container 64 - Direkt   (EUR)
Beteiligung an neuen 20-Fuß-Standard-
Tankcontainern

14.750 EUR

Neitzel & Cie. Direktinvestment 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

20.000 EUR

Solvium 
Capital

Direktinvestment Container Select Plus Nr. 2
gebrauchte 40-Fuß-High Standardcontai-
ner

2.465 EUR

Solvium 
Capital

Direktinvestment Wechselkoffer Euro Select 3 junge, gebrauchte Wechselkoffer 10.200 EUR

Solvium 
Capital

Direktinvestment Wechselkoffer Euro Select 4 gebrauchte Wechselkoffer 6.825 EUR

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de
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Wohnungspreise legen weiter zu
nach wie vor wird die Begierde vieler deutscher immobilieninteressenten von den historischen 
niedrigzinsen angeheizt, Wohneigentum zum Zwecke des eigennutzens  

oder zur Vermietung zu erwerben. Die steigende inflation befeuert die nachfrage zusätzlich. Doch 
gerade in den begehrten deutschen Metropolregionen können sich immer weniger ein eigenheim 
leisten, wie eine studie der postbank und neueste Research-Daten des Kapital- 
anlage- und immobilienspezialisten pRoJeCt zeigen.

in vielen deutschen großstädten haben 
normalverdiener immer größere schwie-
rigkeiten immobilieneigentum in ange-
messener größe zu bezahlen. um sich 
den traum von einem haus oder einer  
Wohnung in der gewünschten größe 
erfüllen zu können, müssen haushalte  
mit durchschnittlichem einkommen trotz 
niedriger Zinsen oft bis an die finanziel-
le Belastungsgrenze gehen. als alternati-
ve lohnt sich besonders für Familien der 
sprung an den stadtrand, um mehr ei-
genheim für das gleiche geld zu erhalten. 
Denn außerhalb der großstädte können 
sich Durchschnittsverdiener in den meis-
ten Regionen Deutschlands den traum 
von den eigenen vier Wänden erfüllen, 
so das ergebnis der postbank-studie 
»Wohnatlas 2017«. 

Für den frei finanzierten geschosswoh-
nungsbau hat pRoJeCt Research die 
preisanstiege im Zeitraum März 2016 
bis März 2017 ermittelt. Demnach 
sind die Verkaufspreise innerhalb von 
12 Monaten in sechs von sieben deut-
schen Metropolregionen gestiegen. in 
Berlin kletterte der durchschnittliche 
Quadratmeterpreis um 9,8 % auf 5.360 
euro. hamburg (+ 9,1 %), Frankfurt 
(+ 6,2 %), nürnberg (+ 7,5 %) und Mün-
chen (+ 4,9 %) legen ebenfalls deutlich zu.  
einen sprunghaften preisanstieg verzeich-
net Köln mit 14,3 %. 

preisrückgang im  
Düsseldorfer umland

Dagegen haben die preise für neubau-
eigentumswohnungen in der Metropol-
region Düsseldorf innerhalb eines Jahres 
um 7 prozent nachgegeben. Der durch-

schnittliche Quadratmeterpreis ging von 
4.988 euro im März 2016 auf 4.637 
euro im März 2017 zurück. allerdings 
ergab die untersuchung, dass die preise 
im stadtbezirk Düsseldorf im gleichen 
Zeitraum um 3,3 prozent angestiegen 
sind und ende März bei durchschnitt-
lich 5.155 euro rangierten. auch in der 
österreichischen hauptstadt Wien fiel 
der durchschnittliche Quadratmeterpreis 
unter einbeziehung der Metropolregion 
kaum spürbar um 0,1 prozent von 4.972 
euro auf 4.967 euro. 

internationaler preisvergleich

im Vergleich mit den weltweit teuers-
ten immobilienmärkten zeigt sich, dass 
selbst die von pRoJeCt in deutschen 
Metropolen ermittelten spitzenpreise  
noch deutlich unterhalb der durchschnitt-
lichen Konditionen für luxus-immobilien 
in top-lagen anderer Metropolen liegen 
und damit hierzulande noch steigerungs-
potential besitzen. auch die restrikti-
ve Kreditvergabepolitik der deutschen 
Banken – zusätzlich befeuert durch die 

Der Immobilienindex von ImmobilienScout24 für Eigentumswohnungen, unterschieden in Neubau  
(Fertigstellung maximal ein Jahr vor Indexerstellung) und Bestand sowie Mietwohnungen

Entwicklungen IMX Wohnen Deutschland
März 2007 bis Februar 2017 (März 2007 entspricht 100)

Quelle:	ImmobilienScout24

metropol- 
region

max. min.
durchschnitt

(stand 03/17)
durchschnitt

(stand 03/16)
VkP-steigerung 
03/16 – 03/17

Berlin 19.028 2.679 5.360 4.882  + 9,8 %

Hamburg 13.698 3.257 5.602 5.137 + 9,1 %

Frankfurt a. M. 13.863 2.672 4.684 4.409 + 6,2 %

Nürnberg 5.724 2.959 4.180 3.890 + 7,5 %

München 15.527 4.145 7.424 7.075 + 4,9 %

Düsseldorf 10.339 2.781 4.637 4.988 - 7,0 %

Köln 8.754 2.827 4.936 4.317 + 14,3 %

Wien 16.177 2.451 4.967 4.972 - 0,1 %

Quelle:	PROJECT	Research;	alle	Angaben	in	EUR	pro	qm
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Wohnimmobilienkreditrichtlinie – spricht 
gegen eine immobilienblase. Bestätigt 
wird diese erkenntnis durch eine aktuelle 
studie des instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln (iW). Die Wissenschaftler 
konnten nachweisen, dass die hypothe-
karkredite zuletzt langsamer gestiegen 
sind als die einkommen – der Verschul-
dungsgrad der haushalte also eher sinkt. 
indiz einer Blasenbildung wäre jedoch ein 
umgekehrtes Verhältnis. und selbst wenn 
die Mieten seit ende 2014 nicht mehr im 
proportionalen Verhältnis zu den Kauf-
preisen steigen, so kann bislang von kei-
ner entkopplung gesprochen werden. ein 
Blick auf den Wohnungsindex von immo-
bilienscout24 bestätigt die nach wie vor 
steigenden Werte im Bereich neubau, 
Bestand und Miete. gleichwohl ist eine 
Drosselung der Mietpreisentwicklung zu 
verzeichnen, die weiter zu beobachten 
sein wird, zumal sie immobilienkäufer 
mit Vermietungsabsicht in ihrer Rendi-
teerwartung limitiert. 

Daher mag die direkte anlage in immo-
bilien dem ein oder anderen anleger 
weniger zusagen, da erhebliche Res-
sourcen hinsichtlich Kapitaleinsatz und 
Verwaltungsaufwand gebunden werden. 
Für investoren, seien es private oder in-
stitutionelle, die die entwicklung auf den 
immobilienmärkten einem spezialisten 
anvertrauen möchten, der die einlagen 
permanent gemäß den Marktentwicklun-
gen justiert und damit im sinne der op-
timalen Wertschöpfung managed, eignet 

sich auch die investition in einen nach 
Kapitalanlagegesetzbuch regulierten im-
mobilienentwicklungsfonds mit reiner 
eigenkapitalstrategie und breiter streu-
ungsquote. Dieser zielt nicht auf die Be-

standshaltung ab und ist damit unabhän-
gig von künftigen Mietentwicklungen. 
stattdessen partizipiert der anleger an 
der Wertschöpfung und dem schnellen 
Verkauf der entwickelten Wohneinheiten. 
Mit dieser investitionsstrategie erzielt 
pRoJeCt investment seit über zwei Jahr-
zehnten in jeder Marktlage stabile Ren-
diten, da deren Verkauf vornehmlich auf 
eigennutzer ausgerichtet ist, die auch in 
fallenden Märkten Wohnraum erwerben. 
Das aktuelle angebot Metropolen 16 
prognostiziert eine anlegerrendite von 
6 prozent und mehr pro Jahr, die damit 
deutlich über der inflationsrate und der 
Rendite der meisten Vermieter liegt, die 
bei 4 prozent und weniger pro Jahr ran-
giert.

Autor: Christian Blank, Pressesprecher 
PRoJeCt Investment Gruppe

Außerhalb der Stadt ist der Traum vom Eigentum realisierbar

Quelle: Postbank

Postbank Studie:
„Wohnatlas 2017 – Wo die Deutschen noch Immobilienschätze finden“

So viele Quadratmeter können  
sich Familien mit zwei Kindern  
mit durchschnittlichem regionalen 
Haushaltseinkommen leisten:

Außerhalb der Stadt ist der Traum vom Eigentum realisierbar

Hamburg

Berlin

Erfurt

Freiburg

München

Frankfurt a.M.

Hannover

Magdeburg

Dresden

Leipzig

Leer

Düsseldorf

Rostock

Kiel

Bremen

Münster

Köln

Mainz

Nürnberg

Stuttgart

Karlsruhe

Annahmen:  
40.000 Euro Eigenkapital,  
2,5 Prozent Effektivzins,  
Tilgung nach 20 Jahren,  
40 Prozent des regionalen 
durchschnittlichen Haushalts- 
einkommens für Zins und Tilgung
 
Quellen:  
Empirica (2017), MB Research (2016),  
Berechnungen HWWI

  70 - 90 qm

  90 - 120 qm

  120 - 150 qm

  150 - 200 qm

  mehr als 200 qm

Quelle:	Postbank

Währungsrechnung auf der Grundlage der am 30. Dezember 2016 geltenden Wechselkurse (1 EUR = 1,0522 USD);  
Ergebnis mathematisch gerundet; Preisspannen für Hongkong, Peking und Shanghai gelten für Immobilien, die als  
»Super-Prime« gelten. Hong Kong basierend auf Apartments.

18.100 €Peking

19.100 €Paris

22.900 €Shanghai

24.500 €Singapur

25.100 €Genf

35.100 €London

40.500 €New York

52.600 €Hongkong

17.800 €Sydney

61.900 €Monaco

Durchschnittlicher Preis für Luxus-Immobilien pro qm in EUR

Quelle:	Prime	International	Residential	Index	(PIRI	100)	von	Knight	Frank;	
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ÖKoRenta mit neuem portfoliofonds im Vertrieb
Die ÖKoRenta hat ihren neuen Fonds  – besser das geschlossene investmentvermögen oder 
aiF – an den Markt gebracht. Die bisherigen produkte dieser serie zeichnen sich durch 

überdurchschnittliche Rendite und erfolg aus. Zwar mussten einige Zugeständnisse in den beiden 
letzten Fonds bedingt durch Regulierung gemacht werden, aber die Konzeption erfüllt weiterhin 
die anlegerwünsche. 

Beteiligungsreport: hat sich auf-
grund der regulatorischen anforde-
rungen und der erfahrungen aus dem 
ersten aiF etwas in der Konzeption 
des ÖKoRenta erneuerbare energi-
en iX geändert?

Busboom: nein, gegenüber dem ersten 
aiF haben wir alles Wesentliche belassen 
wie es war, denn der Vorgängerfonds ist 
am Markt sehr erfolgreich gelaufen. ge-
gen Jahresende hat er sogar einen regel-
rechten ansturm ausgelöst, so dass wir 
mit dem aktuellen produkt auch alle in-
teressenten ansprechen, die aufgrund der 
Vollplatzierung nicht mehr zum Zuge ge-
kommen sind. 

Beteiligungsreport: Das anlagekon-
zept steht und fällt mit dem Deal-
flow. gibt es mittlerweile im aktuel-
len Fonds noch genügend potenzial 
zum Kaufen?

Busboom: Für uns als ÖKoRenta ist 
dies kein problem. Wir sind seit vielen 
Jahren bestens vernetzt und haben sehr 
gute Kontakte in die gesamte Branche. 
Vorteilhaft ist, dass die portfolios der 

Vorgängerfonds an rund 200 energie-
parks beteiligt sind. Wir sind deutsch-
landweit aktiv und - wenn man sich die 
standorte der energieparks anschaut 
- flächendeckend präsent. Der Vorgän-
gerfonds war bereits drei Monate nach 
schließung fast vollständig investiert und 
erarbeitet die Rendite für die anleger 
aus der Beteiligung an über 20 standor-
ten. hinzu kommen die großen potenzi-
ale, die das Repowering eröffnet. Dabei 
handelt es sich um den austausch alter 
durch leistungsstärkere Windkraftanlagen 
der neuesten generation. Dieses gesam-
te Feld bietet umfangreiche investitions-
möglichkeiten. Viele Betreibergesellschaf-
ten wollen ihre standorte aufrüsten bzw. 
modernisieren. Das alles führt dazu, dass 
unsere investitions-pipeline gut gefüllt ist. 

Beteiligungsreport: Der Fokus liegt 
beim ÖKoRenta erneuerbare energi-
en iX auf Windenergie. gibt es nicht 
genug interessante solar- bzw. Bio-
massefonds?

Busboom: unser Konzept beruht ja dar-
auf, dass unsere portfolios schwerpunkt-
mäßig in Bestandsanlagen investieren, 

also in energieparks, die zum teil bereits 
seit Jahren im Dienst sind und die des-
halb von den alten, hohen Vergütungs-
sätzen des erneuerbare-energien-gesetzes 
profitieren. es gibt mengenmäßig viel 
mehr interessante Beteiligungsmöglich-
keiten an Windparks als im solar- oder 
Bioenergiesektor. Zurzeit sind unsere 
portfoliofonds mit über 98 prozent breit 
gestreut in Windparks investiert. Bioener-
gie liegt bei einem und die solarenergie 
unter einem prozent. an diesem Verhält-
nis wird sich auch in Zukunft nichts We-
sentliches ändern.

Beteiligungsreport: Wie beurteilt 
die ÖKoRenta-einkaufsabteilung 
die Fonds, da ja durchaus auch pro-
blembehaftete Windkraftfonds bei 
entsprechender Bewertung für den 
ÖKoRenta erneuerbare energien iX 
interessant werden?

Busboom: in der tat ist es so, dass 
Windenergiefonds, die in der Vergan-
genheit nicht auszahlen konnten, durch-
aus für unsere portfolios spannend sein 
können, wenn eine solide Fortführungs-
prognose vorliegt. um dies seriös zu be-
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urteilen, wenden wir beim ankauf unser 
umfassendes Bewertungssystem an. ein 
wichtiges Kriterium ist zum Beispiel, in-
wieweit die Fondsgesellschaft ihren Kapi-
taldienst an die Banken bedienen konnte 
und wie weit der entschuldungsgrad vo-
rangeschritten ist. unter diesen umstän-
den können Beteiligungen an solchen 
Windparks sehr lukrativ sein.

Beteiligungsreport: so mancher 
Verbraucherschützer bezeichnet Ren-
diten jenseits der 4 prozent als nicht 
möglich. Wie erklären sie einem sol-
chen Kritiker, dass ihre Renditen re-
alistisch erwirtschaftet werden und 
welche Renditen erwarten sie?

Busboom: Über die Jahre betrachtet 
haben unsere portfoliofonds sehr solide 
ausgezahlt. Das ist das ergebnis unseres 
bewährten Konzeptes, das auf einer breit 

diversifizierten investition beruht. an-
ders als bei einzelinvestitionen können 
leistungsausfälle sehr gut ausgeglichen 
werden. hinzu kommt die stellschraube 
„einkaufspreis“. Wenn dieser vorteilhaft 
ausfällt, kann sich das automatisch güns-
tig auf die Renditen auswirken. Wie gut 
unser Konzept unter dem strich funktio-
niert, hat sich im extrem windschwachen 
Jahr 2016 erwiesen, in dem die Fonds 
trotzdem gute Renditen erwirtschaftet 
haben. Für unseren aktuellen Fonds sieht 
die prognose auszahlungen von 151 pro-
zent und ca. 4,2 prozent iRR vor. Die 
laufzeit beträgt 10 Jahre. eine Beteili-
gung ist ab einer summe von 10.000 
euro möglich. noch zum abschluss ein 
hinweis: anleger können sich bis zum 
31.12.2017 eine attraktive Vorabverzin-
sung in höhe von anteilig 2 prozent p.a. 
auf die geleistete einlage sichern. Rd. 20 
% sind bereits platziert.

Weitere informationen zum ÖkorEn-
ta Erneuerbare Energien iX unter www.
oekorenta.de

Jörg Busboom, Vorstand Vertrieb
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Die Kunst der Büroflächenentwicklung 
liegt in der Flächeneffizienz

Der Begriff effizienz bei immobilienentwicklungen von Büroflächen wird oftmals nur als 
Quotient aus vermietbarer Fläche zu Bruttogeschossfläche verstanden. Vereinfacht: Welcher 

teil des umbauten Raumes verdient auch geld? Dies ist und bleibt– gar keine Frage – sehr wichtig 
für entwickler und endinvestoren. Für die spätere Vermarktbarkeit und Drittverwendbarkeit ist 
es jedoch notwendig, dass die nutzbarkeit der Flächen gegeben ist und der Flächenverbrauch 
pro arbeitsplatz ökonomisch ist. und damit kommt der weitreichenderen auslegung von 
Flächeneffizienz bei steigenden preisen und zunehmend engeren Märkten große Bedeutung 
zu. Deshalb sprach die Redaktion des BeteiligungsReports mit den immobilienentwicklern Frau 
Cornelia sorge und herrn Michael Weniger aus dem hause der nürnberger pRoJeCt immobilien 
gruppe, die im segment Büroimmobilien vor allem auf dem Berliner Markt unterwegs sind. 

Beteiligungsreport: Frau sorge, sie 
leiten als Vorstand der pRoJeCt im-
mobilien gewerbe ag hier in Berlin 
die projektentwicklung und strategi-
sche steuerung der gewerbebauspar-
te und sie herr Weniger verantwor-
ten als Vorstand den gesamtbereich 
planung und Bau der pRoJeCt im-
mobilien gruppe. 
Wann ist Flächeneffizienz bei ihnen 
ein thema geworden?

michael Weniger: Wir haben schon bei 
unseren Wohnimmobilien eine sehr hohe 
effizienz in den grundrissen bei pRoJeCt 
immobilien etabliert und sind hier sehr 
erfolgreich, daher war es der nächste lo-
gische schritt, diesen gedanken auch auf 
unsere gewerbeplanungen zu übertragen. 

Das thema effizienz ist derzeit im Bü-
romarkt hoch aktuell: hier jedoch nicht 
unbedingt getrieben von Qualitäts- und 
Kostenbewusstsein, sondern von der Ver-
knappung des Baulandes. Büroflächen 
werden knapp – Berlin hat gegenüber den 
anderen Metropolen aufgeholt und ver-
zeichnet eine leerstandquote noch unter 
allen anderen deutschen Metropolen. 

Cornelia sorge: Flächeneffizienz war für 
uns schon immer ein wichtiger grund-
satz, denn wir wollen funktionale und 
werthaltige gebäude entwickeln. Diese 
Werthaltigkeit wird durch effiziente Flä-
chenlayouts erreicht, die dem nutzer 

eine hohe ausnutzung der Flächen er-
möglichen. Wir haben uns aus unserer 
planungs- und Vertriebserfahrung ideale 
standards in Bezug auf Raumtiefen und 
-geometrien erarbeitet. Dabei haben wir 
uns selbst die einhaltung von Kennzahlen 
auferlegt, die nicht überschritten werden 
dürfen. 

Beteiligungsreport: Wann beginnt 
man als projektentwickler an Flä-
cheneffizienz zu denken? ist das be-
reits ein thema beim einkauf?

Cornelia sorge: absolut. Für jede an-
kaufskalkulation erstellen wir ein Kon-
zept, das unseren anspruch an eine ef-

fiziente und nutzerfreundliche planung 
erfüllt. Das vorliegende Baurecht lässt 
oftmals eine Verdichtung mit hohen 
Raumtiefen und schlechter Belichtung zu, 
die ineffizient und nicht nutzerfreundlich 
ist. projektentwickler lassen sich im preis-
wettbewerb teils zu planungen verleiten, 
die der späteren nutzbarkeit abträglich 
sind. Dieser Versuchung widerstehen wir 
sehr hartnäckig, und dieses Qualitäts-
bewusstsein zahlt sich später in der Ver-
marktung aus. 

Beteiligungsreport: ist das eine gän-
gige Vorgehensweise oder eher die 
ausnahme am projektentwicklungs-
markt?

Frau	Cornelia	Sorge,	PROJECT	Immobilien	Gruppe,	im	Gespräch	mit	Edmund	Pelikan
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michael Weniger: Die übliche Vorge-
hensweise bei projektentwicklungen geht 
von der maximalen ausnutzung der ge-
schossflächenzahl zum Baukörper aus. 
Danach wird von den damit definierten 
außenkonturen eine darauf abgestimmte 
innenplanung der Räume entwickelt. Wir 
in der pRoJeCt immobilien gruppe mit 
unseren inzwischen über 200 ingenieu-
ren haben uns von diesem ansatz gelöst 
und planen die immobilien, wenn mög-
lich, von innen nach außen. erst soll der 
anspruch einer flächeneffizienten Raum-
planung realisiert werden, und daraus 
entwickeln sich die außenmaße und die 
gebäudelinien. Das ist unserer Meinung 
nach die einzig richtige Reihenfolge, um 
die optimale Flächeneffizienz und somit 
das richtige produkt für unsere Kunden 
zu planen und zu erstellen.

Beteiligungsreport: sie konzentrie-
ren sich als immobilienentwickler auf 
neubauten. Können auch altbauten 
flächeneffizient renoviert werden?

Cornelia sorge: Das kommt darauf an, 
ob die gebäudegeometrie stimmt. Die 
tiefe des gebäudes, das achsraster und 
die lage der erschließungskerne sind die 
ausschlaggebenden Voraussetzungen. Das 
sind strukturelle Voraussetzungen im ge-
bäude, die sich später nur mit großem 
aufwand verändern lassen.

Beteiligungsreport: Wie erreicht 
man als Büroentwickler eine arbeits-
freundliche und doch effiziente ge-
staltung?

Cornelia sorge: Bei Flächeneffizienz geht 
es darum, mit dem Raum ökonomisch 
umzugehen und Fläche dort zu sparen, 
wo sie dem nutzer keinen nutzen bringt, 
wie beispielsweise in einer ungeschickt 
organisierten erschließung oder in über-
mäßig tiefen, dunklen Flächen. Die so op-
timierte planung beschneidet dabei nicht 
die idealen größen der arbeitsplätze.

Für die arbeitsfreundliche gestaltung ist 
darüber hinaus ein funktionales layout 
der Mietflächen mit guten räumlichen Be-

zügen sehr bedeutend. Weitere Faktoren 
sind Belichtung, Raumhöhen und techni-
sche ausstattung der Räume. 

Beteiligungsreport: Vor Kurzem hat 
ihr Büroimmobilienprojekt nuBis 
eine auszeichnung für hocheffiziente 
Flächengestaltung von der anleger- 
und investorenorientierten stiftung 
Finanzbildung bekommen. Welche 
Voraussetzungen muss ein grund-
stück bzw. ein Baukörper aufweisen, 
damit man zu so einem flächeneffi-
zienten Bürogebäude kommt wie bei 
der Franz-ehrlich-straße in Berlin-ad-
lershof? 
 

michael Weniger: grundlegende Dinge 
werden durch die angemessene gebäu-
detiefe, das achsraster und die optimale 
lage der erschließungs- und sanitärkerne 
im gebäude festgelegt. Was die grund-
stücke angeht, müssen der grundstücks-
zuschnitt und die baurechtlichen Vorga-
ben passen. Durch diese vielschichtigen 
einflüsse auf die planung gibt es viele 
probleme zu lösen und entscheidungen 
zu treffen die zu einem möglichst  opti-
malen ergebnis führen.

in der Franz-ehrlich-straße in Berlin-ad-
lershof ist es uns sehr gut gelungen, trotz 

dieser Komplexität und einer hohen effi-
zienz auch noch eine hohe Flexibilität für 
die späteren Käufer oder Mieter zu erhal-
ten.

Beteiligungsreport: Bei der erwähn-
ten evaluation haben sie die aus-
zeichnung „trusted Real estate“ mit 
einem Wert aa+ bekommen. Was 
bedeutet das?

Cornelia sorge: Das bedeutet für uns 
ein großes Kompliment. Die stiftung Fi-
nanzbildung hat unser projekt nuBis in 
Berlin-adlershof genau unter die lupe ge-
nommen. Dafür wurden verdichtete Bele-
gungsstudien für die drei nachgefragten 
organisationsformen Zellen-, gruppen- 
und großraumbüros erstellt und der Flä-
chenbedarf je arbeitsplatz ausgewertet 
und zwar auf Raum-, Mietflächen- und 
gesamtflächen-Basis. 

Wir haben dabei mit einem durchschnitt-
lichen Raumbedarf von 7,21 m²/Mitar-
beiter/Raum und 11,49 m²/Mitarbeiter/
gesamtfläche einen außerordentlich gu-
ten Wert erreicht und sind darauf sehr 
stolz. unsere weiteren Bauvorhaben wer-
den wir ebenfalls untersuchen lassen und 
streben an, dieses ergebnis mindestens 
wieder zu erreichen. 

Herr	Michael	Weniger	(rechts),	PROJECT	Immobilien	Gruppe,	im	Gespräch	
mit	Edmund	Pelikan
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Beteiligungsreport: oft hört man 
neben dem thema Flächeneffizienz 
auch das thema Flächenflexibilität. 
Was versteht man darunter und was 
ist der unterschied zu ersterem?

Cornelia sorge: Flexibilität heißt, offen 
für die anforderungen unterschiedlicher 
nutzer, aber auch veränderter anforde-
rungen bestehender nutzer zu bleiben. 
letztendlich geht es hierbei um die Dritt-
verwendbarkeit und nachhaltige nutzbar-
keit. Flexibilität zeigt sich räumlich darin, 
die nachgefragten organisationsformen 
wie Zellen-, gruppen-, Kombi- und groß-
raumbüros gut abbilden zu können. auch 
sollte eine unterteilung in unterschied-
lich große Mieteinheiten möglich sein, 
die möglichst effizient über gemeinsame 
erschließungskerne angebunden sein soll-
ten. effizienz fängt bei der erschließung 
an, denn erschließungsflächen zahlen alle 
mit, ohne davon hohen nutzen zu ha-
ben: der entwickler, der Mieter und der 
endinvestor. 

Beteiligungsreport: Wie sehen die 
weiteren projekte in Zukunft aus?

michael Weniger: Wir planen derzeit 
alle unsere projekte mit dem augenmerk 
auf die Flächeneffizienz und verfeinern 
hier auch weiterhin die ansätze. Dieser 
Weg und diese herangehensweise sind 
für uns ein leitziel geworden, das jeden 
planer und ingenieur in seiner täglichen 
arbeit begleitet. Daher werden die nächs-
ten gewerbeprojekte von pRoJeCt im-
mobilien, die sich in der planung befin-
den, auch wieder sehr effizient sein.

Beteiligungsreport: herzlichen Dank 
für das gespräch!

Weitere meldungen
rund um das

thema sachwertan-
lagen finden sie auf

www.beteiligungsreport.de
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Stiftung Finanzbildung
gemeinnützige UG
(haftungsbeschränkt)
Altstadt 296 • 84028 Landshut

T ransparent

R ealitätsnah

U nhabhängig

Die stiftung Finanzbildung engagiert sich für mehr anlegerorientier-
tes Finanzverständnis und eine intensivere finanzökonomische Bildung. 

Zweck der gesellschaft ist es, finanzökonomische, finanzpsychologische, 
finanzpolitische, finanzhistorische, finanzethische und musische Bildung 

und Forschung in Form eines monetären think-tanks zu fördern.
 

dEnn WirtsCHaFt BrauCHt Qualität

diE trustEd ProJEktE
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natürlich ist, wenn ein linker sozialpo-
litiker mit einem Wirtschaftsliberalen 
spricht, es meist zum streit kommen 
muss, da die standpunkte nahezu nie 
vereinbar sind. ich dachte immer, dass 
zumindest ein gemeinsames grundver-
ständnis von Wirtschaftspolitik bei Wirt-
schaftsjournalisten bestünde, wurde aber 
eines Besseren belehrt. andreas hoff-
mann redet einer sozialistischen Wirt-
schaftslehre nach dem Mund. in seinem 
porträt auf stern online schreibt man 
über ihn, dass ihm die Wirtschaft weiter 
Rätsel aufgibt. 
 
anlass des eingangs genannten artikels 
war die steuerschätzung im Frühjahr 
2017, die Mehreinnahmen bis 2021 von 
etwa 54 Milliarden euro in aussicht stellt. 
Wenn hoffmann nun als entgegnung 
bringt, dass „der staat seinen Bürgern 
gar nicht tiefer in die tasche greift als 
früher“, wird man verleitet, ihn zu doch 
zu bitten, statistiken lesen zu lernen. 
auf breiter Front werden zwar nicht die 
prozentsätze verändert, aber die Bemes-
sungsgrundlagen. Das bedeutet, dass 
zwar weiterhin ein bestimmter steuersatz 
erhoben wird, aber das, was zu versteu-
ern ist, wird größer bemessen. typisches 
Beispiel war hierzu der sparerfreibetrag. 

Kritik am stern-Wirtschaftsreporter andreas hoffmann zum 
Bericht „Das Märchen vom gefräßigen staat

sie irren, herr hoffmann, der staat ist gefräßig!
Zunächst sei natürlich vorausgeschickt, dass die Wirtschaftswissenschaft keine 
eindeutige Wissenschaft ist, sondern ein waberndes Meinungskonglomerat. 

Danny Kaye sagte einmal so schön: Wirtschaftswissenschaft ist das einzige Fach, 
in dem jedes Jahr auf dieselben Fragen andere antworten richtig sind.

aber auch steuersätze werden massiv 
angehoben. Mit dem immobilienboom 
wollte der staat an diesem geschäft 
teilhaben. Die Folge ist, dass neben den 
immobilienpreisen (also die Bemessungs-
grundlage) auch in zahlreichen Bundes-
ländern der grunderwerbsteuersatz sich 
schrittweise binnen weniger Jahre ver-
doppelte. hier irren sie, herr hoffmann, 
und zwar gewaltig. allein der Bezug der 
steuern auf das Bip zeigt ihre statistik-
schwäche. erst vor einigen Jahren ist die 
statistische grundlage des Bip angepasst 
worden; Werte sind aus dem nichts ge-
schaffen worden und werden nun im Bip 
ausgewiesen. seit 2014 steigern sogar 
Dealer und schmuggler das Bip. 
 
ihr ausflug in die Filmkritik von Kir Royal 
macht eher ihren Reichenhass deutlich, 
als dass er ein fundiertes Bild für ihre 
these abgibt. hollywood wie auch Bava-
ria Filmstudios wollen durch Überzeich-
nung probleme ansprechen, aber keine 
nachrichtenlage erzeugen. 
 
thema spitzensteuersatz: in ihren Zei-
len verwechseln sie spitzensteuersatz 
und spitzengrenzsteuersatz. nach BMF-
Zahlen erreicht man bereits unter 60.000 
euro einkommen den grenzsteuersatz 

von 42 prozent. ist man mit solch einem 
gehalt tatsächlich schon reich? sogar das 
BMF gibt hierbei in einem FaZ artikel zu: 
„unter Berücksichtigung der sozialabga-
ben zeigt sich eine vergleichsweise hohe 
Belastung von arbeitnehmern.“
 
ihre Forderung, dass Reiche mehr steu-
ern zahlen sollen als normalverdiener ist 
zu platt und Wahlkampfattitüden ent-
nommen, da sogar mit dem legendären 
Kirchhoff-steuerkonzept über 25 prozent 
spitzensteuersatz derjenige, der 30.000 
euro verdient 7.500 euro an den staat 
abführt und der Reiche, der 500.000 
euro einkünfte erzielt, immerhin 125.000 
euro. Demnach wäre ihre Forderung be-
reits hier erfüllt. ob es gerecht ist, dass 
die oberen 50 prozent der arbeitenden 
Bevölkerung etwa 95 prozent des steuer-
aufkommens tragen, bleibt dahingestellt.
 
Kurz gesagt: ein staat braucht Menschen, 
Firmen und institutionen, die steuern 
zahlen und die sich für das gemeinwohl, 
die gerechtigkeit und steuerehrlichkeit 
engagieren. aber diese leistungsträger 
müssen einen sinn in ihrer arbeit sehen. 
und der kommt unter anderem durch 
eine adäquate monetäre Beteiligung an 
dem Verdienten. umverteilung um jeden 
preis ist falsch. Das sah sogar astrid lind-
gren ein, lange eine überzeugte sozialis-
tin und luststeuerzahler, als sie durch ih-
ren erfolg einen steuerbescheid von über 
100 prozent bekam. sie schrieb das Mär-
chen „pomperipossa“, trat aus der sozia-
listischen partei aus, die die kommenden 
Wahlen prompt verlor. heute haben viele 
skandinavischen länder den überborden-
den Wohlfahrtsstaat wieder zurückge-
fahren. Wollen sie, herr hoffmann, ihn 
tatsächlich lieber aufbauen? (ep)

 

Quelle:	www.stern.de
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trusted gutachten 2017

nach sorgfältiger prüfung erhielt ProJECt immobilien gewerbe ag die auszeichung
„trusted Real estate“ für das projekt Berlin-adlershof. Pi Pro·investor 

befindet sich in der prüfung für die auszeichnung „trusted asset society“.

>

Die Gutachten zum Flächeneffizienz-
quotienten der Bürogebäude Berlin-Ad-
lershof, Franz-Ehrlich-Straße und Ernst-
Augustin-Straße sind mit folgendem 
Ergebnis zu Ende gegangen.

Bauabschnitt 1 weist eine sehr gute 
Flächeneffizienz bei den Gruppenbüros 
mit 3 Mitarbeitern sowie den Groß-
raumbüros auf und wurde mit AA+ be-
wertet.

Bauabschnitt 2 wurde ebenfalls mit 
AA+ beurkundet, da die Großraumbü-

ros eine sehr gute Flächeneffizienz auf-
gewiesen haben.

Bei Bauabschnitt 3 ergab sich gleich für 
mehrere Optionen (Gruppenbüros mit 
3 bzw. 4 Mitarbeitern und den Groß-
raumbüros) eine sehr guter Flächenef-
fizienz, weshalb hier auch mit AA+ be-
wertet wurde.

Vorankündigung:
Die Gutachten für den Albert-Einstein-
Ring 22 und die Reinhardtstraße 49 in 
Berlin befinden sich in der Prüfung.

trusted.
real estate

trusted.
real estate

Kontakt:
ProJECt immobilien gewerbe ag
Volmerstraße 8
12489 Berlin-Adlershof
Tel. +49 (0)30 67 80 697 10
Fax +49 (0)30 67 80 697 19
berlin.gewerbe@project-immobilien.com 
www.project-gewerbe.com

PROJECT Immobilien
Gewerbe AG
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 sehr gute Flächeneffi zienz

Bürogebäude Berlin Adlershof,
Franz Ehrlich Straße 5, 7, 9 

PI Pro Investor
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des Bürogebäudes Berlin-Adlershof, Franz-Ehrlich-Straße 5,7,9

Beauftragtes Sachverständigenbüro:
epk media GmbH & Co. KG
Altstadt 296
84028 Landshut
Tel: +49 (0)871 430 633-0
E-Mail: ep@epk24.de
Internet: www.epk24.de

Zuständiger Sachverständiger Edmund Pelikan

Erstellt durch:

Gutachten zum Flächeneffi zienzquotient 

epk media
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Stiftung Finanzbildung gUG
Altstadt 296
84028 Landshut

aa+
                 FEQ

das Bürogebäude Berlin-adlershof, Franz-Ehrlich-
straße 5,7,9 (Bauabschnitt 1) weist eine sehr gute 
Flächeneffi zienz auf.

dem immobilienprojekt wird hiermit das trusted real 
Estate Qualitätssiegel verliehen.

trusted.
asset society

Dies ist eine Vorankündigung. Den aus-
führlichen Bericht finden sie im Beteili-
gungsreport 3/2017.
Die evaluierung ist kurz vor dem ab-
schluss.

Kontakt:
Pi Fondsmanagement gmbH & Co. kg
am gewerbepark 4
90552 Röthenbach a.d. pegnitz
tel. +49 (0)911 91 99 6 - 0
Fax +49 (0)911 91 99 6 - 20
e-Mail info@pi-kvg.de
www.pi-kvg.de
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Beteiligungspreis 2017

Die Redaktion des BeteiligungsReportes freut sich, die
ersten nominierungen für den Beteiligungspreis 2017

bekannt zu geben.
> beteiligungs lpreis 2017

deutscher

Der Beteiligungspreis 2017 wird voraussichtlich im oktober 2017 übergeben.

ÖKORENTA Erneuerbare Energien IX

Stabile Werte - Neue Energien

PI Fondsmanagement gmbH & Co. Kg
—

Am Gewerbepark 4 ▪ 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz
Telefon: 0911-919960 ▪ Telefax: 0911-9199620

E-Mail: info@pi-kvg.de

Verkaufsprospekt

PI Pro·Investor
Immobilienfonds 3 gmbH & Co.  
geschlossene Investment-Kg
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ertrag durch Wohnen – eine Kapitalanlage der PI gruppe.

ÖkorEnta
erneuerbare energien iX

Pi Pro·investor
immobilienfonds 3

Folgende Fonds werden nominiert:

 ■ Wohnimmobilien an verschiedenen Standorten

 ■ Breite Streuung auf zahlreiche Einzelmieter und 

Einzelimmobilien

 ■ Systematische Aufwertung des Wohnungsportfolios

 ■ Staatlich geförderte Finanzierungsprogramme

 ■ Investition in reale Werte – Sachwerte

 ■ Einfaches, transparentes Konzept

 ■ Professionelles Objekt- und Vermietungsmanagement

Investitionen in 

Deutsche 
Sachwerte  

Primus Valor AG  |  Harrlachweg 1  |  68163 Mannheim  |  Tel. 06 21 49 09 66-0  |  info@primusvalor.de

IMMOCHANCE
DEUTSCHLAND

 Wohnimmobilienfonds

 Photovoltaik-Direktinvestments

 für eine stabile und nachhaltige Rendite

Anzeige
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VeRanstaltungen

sachwerte-Kolloquium: 
es wird wieder diskutiert

in München fand am 22.03.2017 das 
sachwerte Kolloquium statt. es war ein 
ganz wichtiges signal der Branche: „Wir 
erheben uns aus der lethargie und disku-
tieren wieder offensiv und kontrovers.“ 
und das vollbrachte das journalistische 
Dreigestirn Friedrich Wanschka, stefan 
loipfinger und Markus gotzi. Über 120 
teilnehmer, davon viele geschäftsführer 
und entscheider der sachwertbranche, 
fanden den Weg in das Konferenzzent-
rum am Flughafen München. gratulation 
hierzu an die Veranstalter.
 
in drei Diskussionsrunden wurden von 
Blindpool und Crowdinvesting über die 
arbeit mit der BaFin bis hin zum Vertrieb 
und Kundengewinnung die wichtigsten 
themen reichlich kontrovers diskutiert. 
Denn nicht eine unehrliche einigkeit 
bringt die Finanzbranche weiter, sondern 
echte aufeinanderprallende argumente. 
und davon war reichlich geboten. 
 
erstaunlich war die erkenntnis, dass die 
Finanzwächter der Verbraucherschutzzen-
tralen die regulierten aiF weiterhin dem 
grauen Kapitalmarkt zuordnen. und dass 

Kommentar von edmund pelikan

Hingewiesen sei an dieser Stelle 
auch, dass am 23.03. in Frankfurt 
die BIt Jahresauftaktveranstaung, 

am 28.03. der JDC Kongress 
sowie der Ratingkongress am 

29.03.2017 – beide in Hamburg 
– mit zahlreichen Sachwert-

themen durchgeführt wurden.

der sachwerteverband bsi deutlich an 
Bedeutung abgenommen hat. etwas schi-
zophren mutet auch an, dass die obers-
te aufsichtsbehörde bei aiF Blindpools 
„bevorzugt“ und andererseits im aktuel-
len BaFin-Journal als anlegergefährdend 
brandmarkt. 
 
Man braucht nicht jeder Meinung folgen. 
und es wurden sicherlich auch aspekte 
wie Crowdinvesting überbetont. aber es 
ist gut, dass wieder diskutiert und gere-
det wird. Bleibt zu hoffen, dass dies zu 
einer jährlichen einrichtung in München 
wird. 

mehr Wissen über sachwerte:
unsere Wissensbeilage zum 

Fachmagazin BeteiligungsReport 
wird seit der ausgabe 1-2015 
dem gedruckten Magazin Be-
teiligungsReport beigefügt.

Der BeteiligungsReport in gedruckter 
Form ist seit der ausgabe 1-2015 
im Jahresabo sowie zusätzlich an 

Flughafen- und Bahnhofsbuchhand-
lungen verfügbar. (preis Jahresabo 

für Deutschland: 40,00 euro)

Die onlineversion (ohne BR plus) 
ist weiterhin kostenfrei zu lesen.

www.issuu.com/beteiligungsreport

die redaktion wünscht viel 
Freude bei der lektüre!

beteiligungslreport
faktenmagazin für Sachwertanlagen
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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.

Beteiligungsreport Plus
nur in der Print-ausgabe

erhältlich!
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MaRK My WoRDs

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. 

patrizia grundbesitz – aiF – München, leopoldstraße 208

Kommentar von edmund pelikan

Der aufwand und die Voraussetzungen 
der Regulierung sind schon enorm – so-
wohl für emissionshäuser als auch für Ver-
triebe bis hin zur aufsicht. als allgemeine 
aussage ist festzuhalten: Die Regulierung 
hat sich gelohnt, da die anlegersicherheit 
dadurch erhöht und die Kontrolle verbes-
sert wurden. 
 
um so erstaunlicher ist, dass ein führen-
der Vertreter im bsi Bundesverband für 
sachwerte und investmentvermögen – 
andreas heibrock - einen alternativen in-
vestmentfonds auf den Markt bringt, der 
zahlreiche Fragen aufwirft. 

Das Überraschende dabei:  Dieses regu-
lierte investmentvermögen ist durch eini-
ge Bankenprüfungen gekommen und wird 
dort rege vertrieben. hier einige Fragen, 
die sich diese Banken scheinbar nicht ge-
stellt hatten:
 
Wer einen Blick in die investitionsplanung 
wirft, dem wird ein punkt sofort ins auge 
springen: neben der eigenkapitalvermitt-
lungsgebühr von 2,635 Millionen euro 
schlägt eine Finanzierungsvermittlungs-
gebühr mit 2,2 millionen Euro bei einem 
Fremdkapital von 20,75 Millionen euro 
heftig zu Buche. Das sind über 10 pro-
zent. Wie kann das begründet werden?
 
Die liquiditätsreserve von 3,677 milli-
onen Euro liegt zwar bei 6,9 prozent auf 
Basis der gesamtanschaffungskosten, dies 
sind aber wiederum deutlich über 10 pro-
zent des eigenkapitals von 32,6 Millionen 
euro. Warum benötigt der Fonds solch 

eine hohe liquiditätsreserve? eine ant-
wort auf die liquiditätsfrage ist sicher, 
dass die anfänglich geringere miete der 
privatschule Bavarian international school 
e.V. in den ersten Jahren subventioniert 
wird. Bedeutet das, dass der anleger in 
den ersten Mietjahren einen teil der Mie-
te durch das eigenkapital an sich selbst 
zahlt?
 
Das wirft eine ganz andere Frage auf: 
Wie kann der augsburger gutachter der 
ankaufsbewertung einen angemessenen 
Kaufpreis von 41,7 Millionen euro be-
stätigen, wenn die Mieteinnahmen, auf 
denen das gutachten basiert, in den an-
fangsjahren nicht erwirtschaftet werden, 
sondern durch den anleger selbst subven-
tioniert werden? 

trotzdem ist auch die Differenz zwischen 
dem m.e. zu hoch angesetzten gutach-
terlichen Wert von 41,7 Millionen euro 
und der gesamtinvestitionssumme von 
53,389 Millionen euro eklatant. Wie 
kann sich diese investition überhaupt 
rechnen?
 
apropos Finanzierung: Diese ist zwar 
mit 0,92 prozent zu einer interessanten 
Kondition abgeschlossen, jedoch ist ein 
tilgungssatz von einem Prozent hierfür 
astronomisch zu niedrig. Das bedeutet, 
dass am ende der Zinsfestschreibung 
30.12.2026 lediglich etwa 10 prozent 
getilgt wurden – was etwa 2 Millionen 
euro entspricht - und damit bei Weitem 
nicht einmal die Differenz zwischen gut-
achterlichem Wert und gesamtinvestition 
aufgeholt wurde, die etwa 12 Millionen 
euro entspricht. Warum wird der anleger 
einem derartigen Risiko ausgesetzt? 
 
Bei all diesen angesprochenen erhebli-
chen Konzeptionsrisiken stellt sich zum 
abschluss die gretchenfrage: Rechtfertigt 
eine risikoprämie von 4 Prozent mit we-
nig phantasie nach oben diese anlage? 
Diese Frage muss jeder investor für sich 
selbst entscheiden. 
 
als langjähriger Marktbeobachter kann 
ich mich nur wundern, dass ein führender 
Vertreter des  sachwerteverbandes, der 
mantraartig die Qualität der Regulierung 
besingt, solch einen aiF an den Markt 
bringt und anleger mit einem 20-jährigen 
Mietvertrag und vermeintlichen sicher-
heitsbausteinen blendet. 
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Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?

iMMaC erweitert einkauf-
steam

andreas Jantsch, vormals 
als spezialist für sozial-
immobilien bei der Dal 
tätig, sowie andreas sie-
lemann, der dem trans-
aktionsbereich healthcare 
bei der hsh nordbank 
in führender position an-
gehörte, verstärken das 
iMMaC einkaufsteam in 
Deutschland. Die erfah-
renen teamleiter wollen 
die Betreiberbetreuung 

der iMMaC und den ausbau des neuge-
schäftes in Deutschland stark voranbrin-
gen.

Mit den beiden neuen teamleitern ver-
fügt iMMaC über nunmehr drei einkauf-
steams in Deutschland und zwei teams 
im ausland. 

Dominicus von nerée verstärkt 
den unternehmensbereich für 
institutionelle investoren

Die paribus-gruppe setzt 
ihren expansionskurs zur 
intensiven ansprache 
vermögender investoren-
zielgruppen weiter fort. 
seit 1. Februar 2017 

wird die neu geschaffene position des 
Direktors Wealth Management von Do-
minicus von nerée bekleidet. Von nerée 
wird seinen Fokus auf die Betreuung von 
stiftungen, pensionskassen und Family 
offices legen.

Die berufliche laufbahn führte den Dip-
lom-Volkswirt von nerée über verschie-
dene groß- und privatbanken zu einem 
Fondsinitiator und zu einer landesbank. 
aufgrund seiner langjährigen nationalen 
und internationalen tätigkeiten verfügt 
er über eine umfassende expertise im pri-

vate Banking, im investmentbanking, in 
der strukturierung von spezialfonds, in 
der strategischen ausrichtung von Kun-
denbeziehungen zu Family offices sowie 
im Corporate Client Business.

hanna Reitz ist neuer head of 
Fund accounting bei inteR-
nos

hanna Reitz ist neuer 
head of Fund accounting 
bei inteRnos global 
investors (inteRnos), 
einem paneuropäischen 
immobilienfondsmanager 

mit 3,5 Milliarden euro assets under Ma-
nagement.

sie wird künftig am standort Frankfurt 
am Main das Rechnungswesen der von 
inteRnos gemanagten, in europa inves-
tierten Fonds verantworten und direkt an 
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die inteRnos-geschäftsführung berich-
ten. Die 36-jährige Diplom-Kauffrau und 
Kauffrau in der grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft verfügt über zehn Jahre 
erfahrung im immobilienfondsbereich 
und war unter anderem für die KpMg 
ag und die Corestate Capital ag tätig.

Katrin husung stärkt Real 
asset-Bereich bei aquila Capi-
tal

Katrin husung verantwor-
tet seit Jahresbeginn als 
group head das produkt 
Management für Real as-
sets bei aquila Capital.

Der Bereich umfasst die strukturelle Kon-
zeption, Modellierung sowie das pro-
duktmanagement von sachwert-anlagen. 
Frau husung verfügt über eine langjähri-
ge und umfassende erfahrung in der Be-
ratung deutscher institutioneller investo-
ren im sachwertesegment.

sie verantwortete über mehrere Jahre 
u.a. bei Commerz Real als aiFM-ge-
schäftsführerin die Konzeption und den 
Vertrieb des institutionellen geschäfts. 
Zuvor war sie bei ernst & young in 
Deutschland und luxemburg in der Bera-
tung von immobilien und private equity-
Fonds für internationale Konzerne tätig. 
sie ist Bankkauffrau, Rechtsanwältin und 
steuerberaterin. Katrin husung hat ihr 
studium der Rechtswissenschaften an der 
universität Freiburg i.Br. und lausanne 
absolviert.

Dr. peters holt Christian hanke 
als head of institutional sales
Die Dr. peters group besetzt die neu ge-
schaffene stelle des head of institutional 
sales mit Christian hanke. hanke, der 
diese position ab sofort ausfüllt, wird den 
Vertrieb bei institutionellen investoren 
weiter vorantreiben.

Vor seinem Wechsel zur Dr. peters group 
war Christian hanke (47) von 2011 bis 
2015 für die seB asset Management in 
Frankfurt als head of institutional Clients 

tätig und anschließend in der gleichen 
position für die Commerz Real. Weitere 
stationen waren aMB generali asset Ma-
nager, Degi Deutsche gesellschaft für im-
mobilienfonds und aberdeen asset Ma-
nagement Deutschland. insgesamt blickt 
er auf über fünfzehn Jahre Vertriebser-
fahrung in unterschiedlichen positionen 
zurück.

Mit schaffung und Besetzung der positi-
on des head of institutional sales baut 
die Dr. peters group ihr personal weiter 
passend zur unternehmensstrategie aus. 

harry assenmacher wieder ge-
schäftsführer bei ForestFinance
Firmengründer harry assenmacher kehrt 
zurück in die geschäftsführung der Forest 
Finance service gmbh.

Der bisherige geschäftsführer Richard 
Focken wechselt in die 12tree Finance 
gmbh. Das ende vergangenen Jahres 
im Rahmen der ForestFinance gruppe 
gegründete unternehmen berät institu-
tionelle investoren, Family offices und 
großinvestoren bei nachhaltigen investiti-
onsmöglichkeiten in Wald und agroforst.
Mit assenmacher kehrt der langjährige 
geschäftsführer zurück ans steuer. Wei-
terhin unverändert in der geschäftsfüh-
rung bleibt Christiane pindur, die bereits 
seit 2013 in dieser Funktion tätig ist.

Weitere meldungen
rund um das

thema Personelles 
finden sie auf
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Gothaer Anlegerstudie 2017:Kritik an Niedrigzinspolitik wird lauter
Sicherheit ist bei der Geldanlage für die Deutschen weiterhin von Bedeutung, wenn auch 

mit leicht sinkender Tendenz. Für 52 Prozent der Bundesbürger ist Sicherheit nach wie vor 

das entscheidende Kriterium, im Vorjahr waren es mit 54 Prozent allerdings noch etwas mehr.  

Mit rund 32 Prozent ist Flexibilität ihrer Anlagen den Bürgern wichtig. Für nur neun Prozent der 

Anleger ist eine hohe Rendite das Maß der Dinge. Das sind zwei Ergebnisse einer repräsentativen 

Studie zum Anlageverhalten der Deutschen, die die Gothaer Asset Management AG (GoAM) 

von der forsa Politik- und Sozialforschung Ende Januar 2017 durchführen ließ. Siehe Grafik 1.

>
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Dies spiegelt sich auch in der Auswahl 

der Anlageformen wider: 45 Prozent 

der Befragten setzen auf das Sparbuch, 

scheinbar im vollem Bewusstsein auf 

Nullzinsen. Bausparverträge und Lebens-

versicherungen erfreuen sich mit 30 bzw. 

29 Prozent ebenfalls noch immer großer 

Beliebtheit. Allerdings sinkt der Zuspruch 

mit den anhaltend niedrigen Zinsen. Im 

Vorjahr hatten beispielsweise noch 48 

Prozent das Sparbuch an erster Stelle ge-

nannt. Siehe Grafik 2.
Zumindest kann eine gewisse wachsende 

Mündigkeit festgestellt werden, indem 

kapital-markt intern k-mi
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individual marketing solutions.
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