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editorial vom herausgeber edmund pelikan

liebe sachwertfreunde,>

es ist Wahlkampf, und die übliche pseu-
dologie der Finanzpolitik schlägt wieder 
vollmundig zu. steuererleichterungen, 
investitionen und natürlich kräftige um-
verteilung. im pünktlich vor der Wahl 
erschienenen sozialbericht der Regierung 
wird festgehalten, dass eine Billion für so-
ziales in der nächsten Wahlperiode aufge-
wendet wird und damit – so tatsächlich 
im Radiobericht ergänzt – die gewünsch-
te umverteilung von oben nach unten 
funktioniert. Da fragt man sich in einer 
sozialen Marktwirtschaft, wofür die auto-
nomen und antifa eigentlich in hamburg 
autos anzünden. in der DDR oder in der 
udssR hätte man nicht demonstrieren 
dürfen, da ja bereits der sieg des prole-
tariats realisiert war. Warum nur sind die 
kommunistischen systeme – ganz aktuell 
Venezuela – nur zusammengebrochen? 
Fehlt den Menschen doch die Freiheit? 

obwohl die Zahlendetails von statistiken 
natürlich einzeln zu hinterfragen und teil-
weise nur prognosen sind, scheint eines 
festzustehen, wie es auch das handels-
blatt am 25.07.2017 festhielt: Der sozial-
staat wächst schneller als die Wirtschaft.  
am deutlichsten bringen es die handels-
blattjournalisten Martin greive, Frank 
specht und peter thelen mit der aussage 

auf den punkt, dass der leitspruch „erst 
kommt das erwirtschaften, dann das 
Verteilen“ in der deutschen politik nicht 
mehr gilt.

Was läuft falsch? investoren, unterneh-
mer und topverdiener sind die Buhleute 
der nation. sie sollen brav ihr geld ablie-
fern, dass es der staat schön umverteilen 
kann. sicher ist, dass durch Finanzkrise, 
Bankensanierung und industriebetrug wie 
zum Beispiel den Dieselskandal oder das 
mutmaßliche autoindustriekartell die eli-
ten des landes schwere Fehler gemacht 
haben. Wer darunter leidet und vom 
staat regelrecht abgezockt wird, ist der 
klassische Mittelstand, der auf kluge und 
ehrliche Weise zu einem ansehnlichen 
Vermögen gekommen ist. Der Kampf 
und das Risiko, das diese – nennen wir 
sie mal – Werteelite auf sich genommen 
hat, werden in der politischen Diskussion 
schlichtweg negiert und nicht gewürdigt. 

natürlich ist es verwerflich, wenn Konzer-
ne wie iKea oder apple durch staatlich 
geförderte steuergestaltung die europä-
ischen länder gegeneinander ausspielen 
und trotz Megaumsätze minimale steuern 
zahlen. Warum sollte aber jemand, der 
klug oder gar risikoreich in Deutschland 

in immobilien investierte und heute legal 
mit Millionengewinn verkauft, dadurch 
benachteiligt sein? er sollte sein geld ge-
nießen dürfen. 

Wir alle müssen wirtschaften wieder 
neu im sinne des obigen leitspruchs ver-
stehen lernen und unseren Kindern dies 
auch so vermitteln. nicht der Beamte ist 
der idealtyp des deutschen steuerzahlers, 
sondern der unternehmer und investor, 
der arbeitsplätze schafft und Risiken 
eingeht. auch wenn in der parteienland-
schaft keiner so eindeutig und klar die-
ses Bekenntnis abgibt beziehungsweise 
abgeben darf, da ja auch Beamte Wäh-
lerstimmen bringen, bekenne ich mich 
dazu, Mitglied in der FDp zu sein und bei 
der FDp am 24. september 2017 wieder 
mein Kreuz zu setzen. Denn positive Bei-
spiele wie ein Frank Schäffler haben früh-
zeitig in der letzten legislaturperiode ge-
gen die Dauerfinanzierung griechenlands 
gestimmt, was genau heute eingetreten 
ist. aber auch Christian Lindner schlägt 
sich bei Jung und alt sehr souverän, auch 
wenn seinen Zuhörern nicht immer seine 
argumente gefallen.  auch Hildegard 
Hamm-Brücher, die einst die sozialli-
berale Koalition konsequent vertrat und 
den Wechsel ohne Bürgerwahl zu helmut 
Kohl nicht mitmachen wollte, ist ein po-
sitives Beispiel von gelebter Überzeugung 
und Freiheit im geiste. 

Bleiben sie des-
halb kritisch und 
hinterfragen auch 
sie die argumente 
meiner FDp

ihr
edmund pelikan
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•	 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	Q2	2017,	Juli	2017

Europäische Büro-Immobilienuhr Q2 2017
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Kurzmeldungen – allgemein

Weiterhin gedämpfte stim-
mung bei immobilienfinanzie-
rern
Der Deutsche immobilienfinanzierungs-
index (DiFi) zeigt im 2. Quartal 2017 
einen anstieg um 6,5 punkte und bilan-
ziert damit den ersten Zuwachs seit dem 
1. Quartal 2016. in summa verbleibt der 
index trotzdem im Minusbereich (minus 
5,5). 
andererseits rechnen die Finanzierungsex-
perten für die kommenden sechs Monate 
mit einer Verschlechterung der lage: Der 
entsprechende saldo der Finanzierungser-
wartung verbleibt trotz des anstiegs um 
6,3 punkte mit minus 16,3 punkten deut-
lich im negativen Bereich. gleichzeitig 
sehen nach wie vor etwa drei Viertel der 
umfrage-teilnehmer weder im Rück- noch 
im ausblick spürbare Veränderungen.

Erwartungen insbesondere bei Einzel-
handelsfinanzierungen getrübt
alle vier nutzungsarten (Büro, logistik, 
einzelhandel, Wohnen) zeigen eine stabi-
le bis leicht verbesserte entwicklung bei 
rückläufigen geschäftserwartungen für 
die kommenden sechs Monate. insbeson-
dere die erwartungen an die Finanzierung 
von einzelhandelsimmobilien werden ne-
gativer eingeschätzt: sie notieren auf dem 
niedrigsten Wert seit ende 2012. Weni-
ger pessimistisch, wenn auch weiterhin 
verhalten sind die erwartungen bei Büro- 
und Wohnimmobilien.

Aufhellung bei der Bewertung der Refi-
nanzierungsinstrumente
anders als zu Jahresbeginn sehen die ex-
perten keine weitere Verschlechterung 
beim status der Refinanzierungsinstru-

mente. Die salden aus positiven und ne-
gativen einschätzungen legen deutlich zu 
und liegen wieder im positiven Bereich. 
lediglich noch bei unbesicherten schuld-
verschreibungen und immobilienaktien 
erwarten in der aktuellen umfrage mehr 
experten eher eine Verschlechterung als 
eine Verbesserung.

Sinkende Margen und steigende LTVs
Zusätzlich werden die Finanzierungsex-
perten jeweils im zweiten Quartal um 
einschätzungen zu marktüblichen Margen 
und loan-to-Value Ratios für objektfinan-
zierungen in den Risikoklassen „Core“ 
und „Value-add“ gebeten. Vor allem im 
Core-segment hat sich der längerfristige 
abwärtstrend demnach fortgesetzt: nach 
einem kurzzeitigen anstieg 2016 nannten 
die experten für jede nutzungsart wieder 

Dublin

Kopenhagen,  
Manchester, prag,
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niedrigere Margen. Bei Büro und logistik 
sind die Margen auch in der Risikoklasse 
Value-add rückläufig. Je nach nutzungs-
art liegen die Durchschnittsmargen bei 
Value-add-Finanzierungen 50-70 bps 
oberhalb von Core.

Bei der einschätzung markttypischer ltVs 
zeichnen sich sowohl im Core- als auch 
im Value-add-segment gegenüber 2016 
in allen nutzungsarten Zunahmen ab. 
im Core-segment liegt die durchschnitt-
lich genannte Fremdfinanzierungsquote 
derzeit zwischen 66 prozent bei logistik 
(2016: 60 prozent) und 74 prozent bei 
Wohnen (2016: 67 prozent). Die Fremdfi-
nanzierungsquoten bei Value-add-projek-
ten sind niedriger als bei Core. 

Quelle: JLL

aufzeichnungspflicht von 
Kundentelefonaten auch für 
unabhängige Finanzanlagenver-
mittler
Das iDD-umsetzungsgesetz, welches am 
29.6.2017 vom Bundestag verabschiedet 
wurde, hat auch auswirkungen auf unab-
hängige Finanzanlagenvermittler mit einer 
erlaubnis nach § 34 f gewerbeordnung. 
artikel 16 der Richtlinie 2014/65/eu des 
europäischen parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanz-
instrumente (MiFiD 2) enthält Vorgaben 
über die aufzeichnung von telefongesprä-
chen und elektronischer Kommunikation.

Diese Vorgaben wurden mit dem Zweiten 
Finanzmarktnovellierungsgesetz im Wert-
papierhandelsgesetz (Wphg) umgesetzt. 
es wurde ein neuer § 83 Wphg einge-
führt. soweit diese Vorgaben auch für 
unabhängige Finanzanlagenvermittler mit 
einer erlaubnis nach § 34 f gewo umzu-
setzen sind, soll dies über eine Änderung 
in der Finanzanlagenvermittlungsverord-
nung erfolgen. Zu diesem Zweck wird 
nun in einem ersten schritt die ermächti-
gungsgrundlage für diese Verordnung in  
§ 34 g gewerbeordnung ergänzt.  Dem 
§ 34 g absatz 1 satz 2 nummer 3 wer-
den die Wörter „sowie die pflicht des 
gewerbetreibenden, telefonische Bera-

tungsgespräche und die elektronische 
Kommunikation mit Kunden in deren 
Kenntnis aufzuzeichnen und zu spei-
chern,“ angefügt.

Rechtsanwalt norman Wirth wertet das 
wie folgt: „Damit wäre der Weg frei für 
eine entsprechende einarbeitung in die Fi-
nanzanlagenvermittlungsverordnung, wo-
mit in der zweiten Jahreshälfte zu rech-
nen ist. Die konkrete ausgestaltung bleibt 
abzuwarten. Der Widerstand aus der 
Branche dürfte nicht unerheblich sein.“

Quelle: Wirth Rechtsanwälte

Die Rallye geht weiter
Zuversicht an allen Fronten. so lässt sich 
die globale und auch die europäische fi-
nanzwirtschaftliche situation der letzten 
drei Monate beschreiben. neue Rekord-
werte an den Börsen, weder inflations- 
noch Deflationsängste, expandierende 
Konjunktur und last but not least ein wei-
ter äußerst attraktives monetäres umfeld: 
all das beflügelt die Finanzmärkte. Für 
den euroraum haben die Wahlausgän-
ge in Frankreich und den niederlanden 
sicherlich für eine richtungsweisende er-
leichterung gesorgt. Dennoch dokumen-
tiert die jüngste Bankenpleite in italien 
die immer noch sehr fragile und volatile 
lage in europa und macht sehr deutlich, 
wie schnell sich Brandherde entfachen 
können.

solange die Finanzsorgen in einigen eu-
ländern und bei einigen Banken nicht 
vom tisch sind, wird sich die europäische 
Zentralbank freilich hüten, an der Zins-
schraube zu drehen. Zwar dürfte die eZB 
ihre anleihekäufe sukzessive zurückfahren 
und an ihrem langsamen, aber steigenden 
exit-Fahrplan festhalten, aber zumindest 
bis ende 2018 sollte der leitzins bei 0 
prozent verharren. Damit bleibt es aber 
auch bei den unterschiedlichen Zinswel-
ten diesseits und jenseits des atlantiks, 
denn in den usa stehen mittelfristig 
weitere (kleinere) Zinsschritte an, interes-
santerweise teilweise auch mit dem argu-
ment, um bei zukünftigen möglichen ma-
kroökonomischen problemen wieder mit 

senkungen reagieren zu können.
Da die Kapitalmärkte sehr sensibel auf 
signale und Äußerungen der eZB reagie-
ren, nehmen sie den ausstieg aus der 
null-Zins-politik bereits vorweg. an diesen 
Fronten dürfte in den nächsten Monaten 
und Quartalen mit leicht steigenden Zin-
sen gerechnet werden und auch die Ren-
dite für deutsche staatsanleihen könnte 
für 10-jährige papiere von aktuell rund 
0,25  auf 1 prozent innerhalb der nächs-
ten 12 Monate ansteigen.

Transaktionsvolumen legt weiter zu – 
Fokus auf Portfolios
und weiter geht die deutsche investment-
rallye. Der gute Jahresauftakt 2017 hat 
sich nahtlos im zweiten Quartal fortge-
setzt. Mit einem transaktionsvolumen 
von 13,2 Milliarden euro wurde das be-
reits sehr gute erste Quartal nochmals 
übertroffen und so stehen für das erste 
halbjahr 2017 25,8 Milliarden euro in 
der statistik (+ 47 prozent gegenüber h1 
2016). 

Die fünf größten transaktionen des ers-
ten halbjahres waren allesamt portfolio-
transaktionen mit dem Verkauf des deut-
schen anteils von 74 logistikimmobilien 
von Blackstone an CiC für rund 1,9 Mil-
liarden euro an der spitze. Überhaupt 
legten portfolio-transaktionen mit einem 
plus von 92 prozent gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum auf 9,4 Milliarden euro 
überdurchschnittlich zu. neben diesen 
Milliarden-transaktionen gab es im bishe-
rigen Jahresverlauf 15 weitere abschlüs-
se mit jeweils mehr als 200 Millionen 
euro. allein diese großabschlüsse verei-
nen knapp 28 prozent des halbjahreser-
gebnisses auf sich (7,2 Milliarden euro). 
Vor allem institutionelle investoren aus 
dem asiatischen Raum sind vermehrt am 
Markt aktiv und suchen vor allem grö-
ße. immerhin konnten drei transaktionen 
jenseits der 100-Millionen-euro-grenze im 
aktuellen Quartal beobachtet werden, bei 
denen Käufer aus asien direkt als Käufer 
in erscheinung traten: der Verkauf des 
pullmann-hotels in München an einen in-
vestor aus singapur, die Zalando-Zentrale 
in Berlin an einen südkoreanischen in-
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vestor und wie oben schon erwähnt, die 
logicor-plattform von Blackstone an CiC 
aus China.

Auf der Suche nach Rendite: Höhere 
Wachstumsdynamik außerhalb der Big 7
in der gesamtbetrachtung des ersten 
halbjahres 2017 entfielen aggregiert 
rund 12,4 Milliarden euro auf die sieben 
großen investment-hochburgen. Dies 
entspricht einem plus von 30 prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. ob-
wohl insbesondere die großvolumigen 
transaktionen überwiegend in einer der 
Big 7 stattfinden, fällt das Wachstum hier 
nur unterdurchschnittlich aus. umgekehrt 
lässt sich feststellen, dass Märkte außer-
halb der etablierten Zentren mit einem 
plus gegenüber dem Vorjahr von 66 pro-
zent eine deutlich stärkere Dynamik auf-
weisen. 

etwa 13,4 Milliarden euro wurden ab-
seits der Big 7 investiert. Berlin hat sich 
den spitzenplatz im Ranking der Big 7 im 
vergangenen Quartal wieder von Mün-
chen zurückgeholt. Rund 3,1 Milliarden 
euro wurden hier im halbjahr investiert, 
rund 400 Millionen euro mehr als in der 
bayerischen landeshauptstadt. Bereits im 
ersten Quartal waren es einzig hamburg 
und stuttgart, die im Jahresvergleich ein 
rückläufiges transaktionsminus hinneh-
men mussten. Dies hat sich auch aktuell 
bestätigt. in hamburg beläuft sich das 
Minus auf 30 prozent und in stuttgart 
auf 27 prozent. in beiden städten fehlen 
nach wie vor großvolumige abschlüsse.

Logistik erstmals vor Einzelhandel
Büroimmobilien waren, sind und blei-
ben investors Darling. Rund 10,2 Milli-
arden euro flossen in diese assetklasse 
(40 prozent). es folgen nicht mehr wie 
sonst einzelhandelsimmobilien, die nur 
noch auf einen anteil von 19 prozent 
kommen: sie haben ihren angestammten 
zweiten platz an logistikimmobilien verlo-
ren. Vier der fünf größten transaktionen 
des halbjahres waren logistisch genutzte 
immobilien(portfolios) und hievten das in 
diese assetklasse investierte Kapital auf 
über 5,5 Milliarden euro, gleichbedeu-

tend einem anteil von 22 prozent. Misch-
genutzte immobilien mit Kombinationen 
von z.B. Büro und einzelhandel oder Büro 
und Wohnen machen rund 8 prozent des 
transaktionsvolumens aus, hotels gut 
7 prozent. Die restlichen 5 prozent ent-
fallen auf entwicklungsgrundstücke und 
spezialimmobilien (in erster linie pflege-
immobilien und seniorenheime).

Druck auf die Renditen für Logistikim-
mobilien hält unvermindert an
spitzenrenditen haben sich zum ablauf 
des zweiten Quartals in allen assetklas-
sen nicht bewegt und verharren auf ihrem 
jeweils sehr niedrigen stand. Mindestens 
solange Mietpreiswachstum vorhanden 
bzw. erwartet werden kann und solange 
das Zinsniveau keine echten anlageal-
ternativen zulässt, wird auch keine auf-
wärtsbewegung der Renditen stattfinden. 
im schnitt über alle sieben hochburgen 
liegt die spitzenrendite für Büroimmobili-
en damit weiterhin bei 3,47 prozent. Die 
spannende Frage hierbei war, ob in Berlin 
bereits die 3 prozent-schallmauer nach 
unten durchbrochen wurde. Dies war 
nicht der Fall, allerdings wird ein absinken 
der Büro-spitzenrendite im weiteren Jah-
resverlauf auf 2,9 prozent erwartet. auch 
für die anderen Märkte wird noch eine 
weitere leichte Kompression erwartet, in 
der aggregation wird die spitzenrendite 
dann im Mittel bis ende des Jahres auf 
3,31 prozent sinken. in Kombination mit 
dem erwarteten Mietwachstum wird sich 
auch für das gesamtjahr 2017 im dritten 
Jahr in Folge ein Kapitalwertwachstum im 
zweistelligen Bereich erzielen lassen (12 
prozent). 

Quelle: JLL

Big Data im asset Manage-
ment – Warum jetzt?
Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen 
das Rentenalter und verstärken damit die 
demografischen probleme in weiten tei-
len der westlichen Welt. um produktivität 
und nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
dennoch langfristig aufrecht zu erhalten, 
werden technologien immer wichtiger. 
Weltweit greifen immer mehr Menschen 

auf digitale technologien im alltag zurück 
und erzeugen so automatisch immer grö-
ßere Datenmengen. allein in den letzten 
zwei Jahren wurden über 90 prozent al-
ler jemals generierten Daten erzeugt, und 
dieser trend dürfte sich weiter beschleuni-
gen. Bis 2020 wird das weltweite Daten-
volumen das 128-Fache des im Jahr 2013 
bestehenden Volumens erreichen. 

Dieses exponentielle Datenwachstum 
birgt enorme herausforderungen, eröff-
net aber gleichzeitig große Chancen. ein 
großteil der Daten hat wenig informati-
onsgehalt und dient bestenfalls der un-
terhaltung. Das trifft unter anderem auf 
diverse Katzen-Videos auf Youtube zu, 
die für anlageentscheidungen kaum inte-
ressant sein dürften. Doch genauso gibt 
es unzählige informationen, die für anle-
ger höchst relevant sind. sie liefern frühe 
und präzise signale – etwa über die Wirt-
schaftsaktivität oder menschliche präfe-
renzen und Verhaltensmuster. Für investo-
ren eröffnen sich so neue Möglichkeiten: 
um z.B. die künftige entwicklung eines 
unternehmens abzuschätzen, kann nun-
mehr neben einer menschlichen auch eine 
algorithmenbasierte analyse angewandt 
werden. Wir haben das Zeitalter von „Big 
Data“ erreicht. anleger sollten die Chance 
ergreifen, bei der Weiterentwicklung von 
Big Data zu „smart Data“ eine führende 
Rolle einzunehmen.

Datenrevolution im Asset Management
entscheidend für den erfolg datenorien-
tierter anleger ist es, die Masse an un-
strukturierten Daten so zu verarbeiten, 
dass daraus mehrwertige erkenntnisse 
gewonnen werden können. es ist wichtig, 
dass anlagestrategien möglichst alle ver-
fügbaren und relevanten informationen 
berücksichtigen. Denn letztendlich geht 
es beim investieren immer darum, einen 
informations- und analysevorsprung zu 
nutzen. Das aktive Vermögensmanage-
ment zielt darauf ab, investmentchancen 
aufzudecken, bevor der Markt sie erkennt 
und einpreist. Dabei verschaffen datenge-
triebene Modelle anlegern einen wesent-
lichen Vorsprung und können ihren erfolg 
maßgeblich beeinflussen.
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Registrierungen im honorar-Finanzanlagenberaterregister

Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h Gewo anzahl Einträge

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis gesamt 157

Erlaubnis zur Beratung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 157

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 47

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

Quelle: DIHK, Stand: 01.07.2017

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Stand: 2. Quartal 2017

Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Gewo anzahl Einträge

1. Quartal 2. Quartal

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt 37.276 37.554

Erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 36.751 37.026

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 9.400 9.408

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.412 6.430

ein Beispiel für diese moderne Datenver-
arbeitung ist die maschinelle Verarbeitung 
natürlicher sprache, kurz nlp (natural lan-
guage processing). nlp nutzt Computer, 
um große textmengen aus diversen Quel-
len in mehrere sprachen zu übersetzen 
und darin enthaltene unstrukturierte bzw. 
nicht leicht quantifizierbare informationen 
zu analysieren. Das kann unternehmen 
einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen, z.B. dadurch, dass entschei-
dungsträger in die lage versetzt werden, 
große Datenmengen schneller, effektiver 
und mit weniger Ressourcenaufwand aus-
zuwerten. Die anwendung von nlp kann 
sich zudem förderlich auf die Beziehungen 
zwischen unternehmen auswirken, indem 
informationsasymmetrien aufgebrochen 
werden. nicht zuletzt für kleinere unter-
nehmen oder Firmen aus seltener berück-
sichtigten schwellenländern dürfte diese 
technologie interessant sein.

auch das Verhalten von Webseitennut-
zern oder Kreditkartentransaktionen er-
zeugen große Datensätze, die im anla-
geprozess einen informationsvorsprung 
liefern können. informationen über Kre-
ditkartentransaktionen bieten möglicher-
weise wichtige erkenntnisse über das 
künftige umsatz- und gewinnwachstum 
von unternehmen. Besonders interessant 
können solche indikationen im Konsum-
bereich und solchen sektoren sein, in 
denen häufig Kreditkartennetzwerke für 
transaktionen genutzt werden. so haben 
zum Beispiel die Kreditkartenprognosen 
für die us-Baumarktbranche zuletzt eine 
Korrelation von 70 prozent zum tatsäch-
lichen umsatzwachstum gezeigt. Die ana-
lyse von Kreditkartentransaktionen wird 
zunehmend an Bedeutung gewinnen, da 
der anteil der mit Karten getätigten Zah-
lungen steigen und die von großen Kredit-
kartenabwicklern bereitgestellten Daten 
immer umfangreicher und genauer wer-
den.

neben dem anlageprozess gibt es im as-
set Management noch viele andere Be-
reiche, in denen bereits künstliche intelli-
genz oder maschinelle lerntechnologien 
angewandt werden. in Compliance-abtei-

lungen etwa könnten diese technologien 
bei der automatisierung von prozessen 
helfen. Dies könnte sich positiv auf die 
profitabilität auswirken. abgesehen von 
der Kostenersparnis würde das operatio-
nelle Risiko sinken, da maschinelle lern-
technologien für komplexe aufgaben 
effektiver eingesetzt werden können. so 
lassen sich Verstöße wie etwa Marktmani-
pulationen durch nicht genehmigte han-
delsaktivitäten schneller aufdecken.

Wettbewerbsvorteil durch Portfolioma-
nager
nicht nur im asset Management geht die 
heutige informationsflut weit über das hi-
naus, was ein einzelner Mensch verarbei-
ten kann. um verwertbare erkenntnisse 

zu gewinnen, nutzen portfoliomanager 
moderne analyse- und Verarbeitungs-
technologien. Da die Menge an unstruk-
turierten Daten exponentiell anwächst, 
sind wir der festen Überzeugung, dass 
datenbasierte technologien allein nicht 
zu besseren anlageentscheidungen füh-
ren können. Vielmehr ist es das mensch-
liche urteilsvermögen gepaart mit diesen 
technologien, das die besten ergebnisse 
hervorbringen wird. im Mittelpunkt die-
ses prozesses stehen nichtsdestotrotz die 
Daten selbst. unternehmen werden nicht 
umhinkommen, ihre Datenqualitätsstan-
dards stetig zu verbessern. Denn nur, 
wenn aussagekräftige Daten vorliegen, 
können neue analysetechniken einen 
Mehrwert für anleger schaffen. Dem-
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gegenüber werden ungenaue Daten die 
Vorteile des maschinellen lernens schnell 
zunichtemachen.

Fazit
Künstliche intelligenz kann menschliche 
intelligenz in entscheidungsprozessen also 
nicht ersetzen. Der menschliche Verstand 
wird auch in Zukunft weiterhin notwendig 
sein, um in technische prozesse einzugrei-
fen. außerdem dürften sich menschliche 
eigenschaften wie urteilsvermögen und 
erfahrung kaum durch technologien er-
setzen lassen. informationen werden vor 
allem unter den augen erfahrener portfo-
liomanager ihr volles potenzial entfalten. 
Damit werden sowohl Mensch als auch 
Maschine den Wandel der Finanzdienst-
leistungsbranche weiterhin entscheidend 
mitprägen.

Quelle: Marktkommentar von Gold-
man Sachs Asset Management

green Bond Fonds mit rasan-
tem Wachstum
Das weltweite emissionsvolumen von 
green Bonds wächst rasant. gleiches 
gilt für Fonds, die gezielt in grüne an-
leihen investieren. in Deutschland sind 
mittlerweile 13 green Bond Fonds zum 
Vertrieb zugelassen – tendenz steigend.
anleihen, deren emissionserlöse aus-
schließlich zur Finanzierung von um-
weltprojekten verwendet werden dürfen, 
werden immer beliebter. Das weltweite 
emissionsvolumen von green Bonds hat 
sich in den vergangenen Jahren verviel-
facht. Während es sich 2012 noch auf 
1,3 Milliarden euro belief, waren es 
2016 bereits 70 Milliarden euro. Für das 
laufende Jahr wird ein emissionsvolumen 
von 132 Milliarden euro prognostiziert. 
ein treiber dieser entwicklung ist die Fi-
nanzierung von projekten gegen die erd-
erwärmung.

13 Green Bond Fonds am Markt
Das in den vergangenen drei Jahren mas-
siv gestiegene interesse und emissions-
volumen hat zahlreiche asset Manager 
dazu bewegt, green Bond Fonds auf-
zulegen. stand ende april 2017 sind in 
Deutschland 13 green Bond Fonds zum 
Vertrieb zugelassen – davon richten sich 
neun an privatanleger, vier an institutio-
nelle investoren. Das aggregierte Fonds-
volumen der 13 Fonds beträgt rund 650 
Millionen euro. größter Fonds mit einem 
Volumen von knapp 158 Millionen euro 
ist der MiRoVa gReen BonD – glo-
Bal.

Performancehistorie noch jung
Das gros der Fonds zeigte im Jahr 2016 
eine performance in der Bandbreite von 
+1,2 bis +3,5 prozent. performance-spit-
zenreiter war im vergangenen Jahr der 
rund 50 Millionen euro schwere eRste 
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ResponsiBle BonD gloBal iMpaCt. 
Zwei Fonds konnten im vergangenen Ka-
lenderjahr hingegen keine positive Rendi-
te erwirtschaften.

grundsätzlich unterscheiden sich die 
Renditen von green Bonds nicht von her-
kömmlichen anleihen. Die Bonität des 
emittenten – und nicht der Zweck der 
investition – bestimmt die Rendite. Die 
Mehrzahl der Fonds wurde erst in den 
vergangenen zwei Jahren aufgelegt.

Zahlreiche Green Bond Indizes wurden 
im Jahr 2014 aufgelegt
Derzeit sind für den anleger sechs Fami-
lien von green Bond-indizes verfügbar, 
die von vier verschiedenen index-anbie-
tern stammen: s&p Dow Jones, Barclays 
MsCi, Bank of america (Bofa) Merrill 

lynch und solactive. Mit ausnahme des 
s&p green Bond select index wurden alle 
indizes im Jahr 2014 aufgelegt. Der ältes-
te index, welcher den Markt der grünen 
anleihen abbildet, ist der solactive green 
Bond index; jüngster index ist der s&p 
green Bond select index, der im März 
2017 startete.

Green Bonds mit unterschiedlichen 
Benchmarks
Die aktiven green Bond Fonds weisen 
unterschiedliche Benchmarks auf: fünf 
Fonds haben keine offizielle Benchmark, 
vier Fonds nutzen den Bofa Merrill lynch 
green Bond index als Benchmark. Der 
nikko aM World Bank green Fund hat 
als einziger eine „customized“ Benchmark 
bestehend aus 50 prozent Citigroup 
World government Bond index und 50 

prozent Jp Morgan government Bond in-
dex emerging Markets.

Einheitliche Definition fehlt
Der Markt für green Bonds ist ein stark 
wachsendes, globales anleihesegment. 
Damit sich green Bonds dauerhaft aus 
ihrer nische befreien, muss ihre Quali-
tät und transparenz durch eine stärkere 
standardisierung weiter forciert werden. 
Bislang fehlt eine einheitliche Definition 
von green Bonds und auch strenge prüf-
kriterien, die emissionen und emitten-
ten erfüllen müssen, um als „grün“ oder 
„nachhaltig“ gekennzeichnet zu werden. 
ebenso beruht die anwendung und ein-
haltung der green Bond principles auf 
Freiwilligkeit.

Quelle: Scope Analysis GmbH
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Kommentar des herausgebers edmund pelikan

Vision trifft pseudologie
Bundestagswahl 2017 ist für anleger und investoren wichtig

am 24. september sieht ganz europa in 
die deutsche hauptstadt. und das nicht, 
weil dort der bekannte und beliebte Ber-
lin-Marathon stattfindet, sondern weil sich 
die politische Richtung für voraussichtlich 
vier Jahre zementiert. Keiner zweifelt, 
dass angela Merkel wieder das Rennen 
machen wird, bei einem derzeitigen Vor-
sprung von deutlich über zehn prozent-
punkten. aber mit wem koaliert die ewige 
Kanzlerin? Da die parteien der dritten gar-
de, also FDp, grüne, Die linke und afD 
alle in etwa bei acht bis neun prozent lie-
gen, wird ein schwarz-gelbes Bündnis nur 
bei einem unwahrscheinlichen scheitern 
der afD oder der grünen an der Fünf-pro-
zent-hürde möglich sein. also wird wieder 
die so ungeliebte große Koalition wohl 
der derzeit wahrscheinlichste Fall sein. 

entscheidend für das Kreuz, vor allem bei 
den sogenannten unentschlossenen Wäh-
lern, sind die Versprechungen, die die 
parteien dem Wahlvolk auftischen. Wahl-
kampf ist leider oft ein hort der lügen. 
Man erinnere sich an die Mehrwertsteu-
erdiskussion vor Jahrzehnten. Manchmal 
muss es sogar krankhaft diagnostiziert 
werden, dann nennt man es pseudo-
logie. Wer glaubt zum Beispiel aktuell, 
dass der Verkehrsminister (Csu) oder 
der niedersächsische Ministerpräsident 
(spD) die autofahrer beim Dieselskandal 
schützen wollen? in amerika bekommen 
die Käufer von Dieselfahrzeugen bis zu 
fünfstellige entschädigungen und der 
autokonzern VW Milliarden-strafen. in 
Deutschland tischt Dobrindt das Märchen 
auf, dass nur gerichte bestrafen können. 

oder wie konnte es passieren, dass der 
durch autonome beherrschte Rote Flora 
trägerverein seit den 90er Jahren bei Ver-
anstaltungen keine steuern abführt? hat 
der staat angst vor den autonomen oder 
ist dies die viel zitierte steuergerechtig-
keit? und was sollen jetzt anleger, spa-
rer, investoren und immobilienbesitzer 
wählen? 

hier nun die zentralen ökonomischen 
Fragen in diesem Wahlkampf 2017 zur 
orientierung in den einzelnen parteiwahl-
programmen. Die themen reichen von 
abgeltungsteuer, erbschaftsteuer und Fi-
nanztransaktionssteuer über grundsteuer, 
grunderwerbsteuer und steuergerechtig-
keit bis hin zu Vermögensteuer und Woh-
nungsbauprogramme.

Wahlprogramm-picking für 
Kapitalanleger und sparer 
•  CDu/Csu: „Wenn international ein 

funktionierender informationsaus-
tausch der Finanzbehörden besteht, 
soll die pauschale abgeltungsteuer 
durch die individuelle Besteuerung er-
setzt werden. soweit Kapitalerträge 
schon steuerlich vorbelastet sind, soll 
dies beim anleger nicht zu nachteilen 
führen.“; einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer

•  spD: abschaffung der abgeltungsteu-
er; einführung einer Finanztransakti-
onssteuer „mit einer breiten Bemes-
sungsgrundlage und mit niedrigen 
steuersätzen“

•  Bündnis 90/Die grünen: abschaffung 
der abgeltungsteuer, Kapitalerträge 
sollen „wieder dem normalen, persön-
lichen steuersatz unterliegen“

•  FDp: keine einführung einer Finanz-
transaktionssteuer

•  Die linke: einführung einer Finanz-
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transaktionssteuer mit einem steu-
ersatz von 0,1 prozent „bei jeder Fi-
nanztransaktion“; abschaffung der 
abgeltungsteuer; 

•  afD: keine aussage zu diesem thema 
im Wahlprogramm

Wahlprogramm-picking für Ver-
mögende 
•  CDu/Csu: keine Wiedereinführung 

der Vermögensteuer
•  spD: keine aussage zu diesem thema 

im Wahlprogramm
•  Bündnis 90/Die grünen: einführung ei-

ner „ergiebige[n]“ Vermögenssteuer für 
„superreiche“

•  FDp: keine Wiedereinführung der Ver-
mögensteuer

•  Die linke: Vermögen ab eine Million 
euro sollen mit 5 prozent besteuert 
werden, betriebsnotwendiges Vermö-
gen „kann bis fünf Millionen freige-
stellt werden“;

•  afD: keine „Reaktivierung“ der Vermö-
gensteuer

Wahlprogramm-picking für 
hauseigentümer, Wohnungsei-
gentümer und Vermieter 
•  CDu/Csu: einführung von Freibeträ-

gen für erwachsene und Kinder bei der 
grunderwerbsteuer „für den erstmali-
gen erwerb selbstgenutzten Wohnei-
gentums“; steuerliche Förderung des 
neubaus von Mietwohnungen durch 
Wiedereinführung der degressiven 
afa „für einen begrenzten Zeitraum“; 
steuerliche Förderung energetischer 
gebäudesanierung; einführung eines 
Baukindergelds „in höhe von 1.200 
euro jährlich für jedes Kind [...], das 
auf zehn Jahre gezahlt wird.“

•  spD: Reform der grundsteuer
•  Bündnis 90/Die grünen: „grundsteuer 

gerechter machen“

•  FDp: Freibetrag i.h.v. 500.000 euro 
bei der grunderwerbsteuer für natürli-
che personen; „immobilienspekulatio-
nen [sind] uneingeschränkt zu besteu-
ern“

•  Die linke: in „angespannten Wohnla-
gen“ sollen leerstehende Wohnungen 
nicht von der steuer abgeschrieben 
werden können; abschaffung der 
spekulationsfrist von zehn Jahren bei 
immobilien; gewinne, die durch spe-
kulation und immobilienverkäufe ent-
stehen, sollen „deutlich stärker besteu-
ert werden“

•  afD: erleichterung des erwerbs von 
Wohneigentum durch Familien „z.B. 
durch zinslose Darlehen, Zuschüsse 
und erlass der grunderwerbsteuer“; 
senkung der grund- und grunderwerb-
steuer
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Dieser tage blickt die ZBi aus erlangen 
stolz auf die letzten 15 Jahre zurück. 
Bereits in 2002 sah herr peter groner, 
gründer und aufsichtsratsvorsitzender 
der ZBi, die Chancen, die der deutsche 
Wohnimmobilienmarkt bietet und woll-
te anlegern die Möglichkeit geben, sich 
auch mit geringen Beträgen an immo-
bilien zu beteiligen, anstatt gleich eine 
erwerben zu müssen. noch in dem Jahr 
emittierte die ZBi mit dem ZBi professio-
nal 1 ihren ersten Wohnimmobilienfonds, 
der eine erfolgreiche linie von nachfol-
gern anführen sollte. Das Besondere an 
den ZBi professional Fonds ist das „alles-
aus-einer-hand-Konzept“. Die ZBi küm-
mert sich vom einkauf über Finanzierung 
und Verwaltung bis hin zum Verkauf mit 
über 300 Mitarbeitern an 14 standorten 
um alles selbst. im gegensatz zu einem 
Direktinvestment braucht sich der Kunde 
also nicht selbst um seine immobilien zu 
kümmern. ein weiterer Vorteil besteht in 
der breiten streuung der Wohneinheiten 
der Fonds und somit einem geringen Risi-
ko bei ausfall eines Mieters.

Der Verlauf der ZBi professional-linie war 
durchweg positiv. Die Renditen der fünf 

bisher aufgelösten ZBi professional-Fonds 
können sich sehen lassen: mit einer lauf-
zeit von 2,5 bis 7,5 Jahren weisen sie er-
gebnisse zwischen ca. 5,25 und 15,5 pro-
zent p.a. auf. Wie zufrieden die Zeichner 
damit waren zeigt sich z.B. in der Wie-
deranlegerquote von bis zu über 60 pro-
zent. aufgrund des anhaltenden nachfra-
gewachstums auf dem immobilienmarkt 
und der fehlenden anlagealternativen bei 
niedrigen Zinsen bieten die ZBi Wohnim-
mobilienfonds auch weiterhin eine attrak-
tive investitionsmöglichkeit für anleger.

Die nachfrage nach immobilien wird 
weiterhin steigen. Dafür sorgt nicht nur 
die niedrigzinspolitik, sondern auch 
das ungleichgewicht von angebot und 
nachfrage. Die ZBi geht also davon aus, 
dass ihre Fondsstrategie auch zukünftig 
aufgehen wird, besonders, da sie durch 
ihr netzwerk und ihren exzellenten Ruf 
bei Banken, Maklern und Verkäufern 
trotz der derzeitigen Marktlage weiter-
hin von günstigen preisen beim einkauf 
profitiert. so konnte die ZBi für den ZBi 
professional 10 bereits über 1.800 Wohn-
einheiten an den attraktiven standorten 
nürnberg, Flensburg/Rendsburg, Wer-

der (havel), Berlin, Köln, Remscheid und 
Braunschweig erwerben.

Der noch bis ende september 2017 zu 
zeichnende ZBi professional 10 stellt 
eine Zielrendite von über sechs prozent 
p.a. bezogen auf die einlage zzgl. fünf 
prozent agio in aussicht. ein über die 
Zielrendite hinaus erwirtschafteter Mehr-
ertrag wird hälftig zwischen anleger und 
KVg geteilt. Die Mindestanlage beträgt 
25.000 euro zzgl. agio (Minderzeichnun-
gen sind in ausnahmefällen ggf. mög-
lich). Der nachfolger ZBi professional 11 
steht bereits in den startlöchern.

Dies ist eine unverbindliche Werbemittei-
lung, die kein öffentliches angebot und 
keine anlageberatung für eine Beteili-
gung am genannten ZBi professional 10 
darstellt. eine ausführliche Darstellung 
von Beteiligungsangeboten einschließlich 
verbundener Chancen und Risiken ent-
nehmen sie bitte dem jeweiligen veröf-
fentlichten Verkaufsprospekt sowie den 
entsprechenden wesentlichen anlegerin-
formationen. Diese unterlagen können 
in deutscher sprache im internet unter 
www.zbi-ag.de abgerufen oder über die 
ZBi Zentral Boden immobilien ag, hen-
kestraße 10, 91054 erlangen angefordert 
werden.

Die ZBi – seit 15 Jahren erfolgreich 
mit Wohnimmobilienfonds

Autor
Thomas Wirtz, FRICs
ZBI Zentral Boden Immobilien 
AG

Weitere Informationen bei:
ZBI Zentral Boden Immobilien AG
Henkestraße 10
91054 Erlangen
Tel.: +49 (0) 9131/48009-1414
Fax: +49 (0) 9131/48009-1819
E-Mail: service@zbi-ag.de
www.zbi-ag.de
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„Wir sprechen anleger an, die eine langfristige 
und Cash Flow stabile investition suchen.“

im interview mit tibor von Wiedebach-nostitz, geschäftsführender gesellschafter der 
BVt holding und geschäftsführer der BVt-Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo.

herr von Wiedebach-nostitz, seit 
1976 ist die BVt mittlerweile schon 
am Markt. als einer der pioniere der 
Branche geschlossener Beteiligungen 
ist ihr haus als anbieter von immo-
bilienbeteiligungen in den usa und 
Deutschland ebenso bekannt wie für 
innovative produkte im Bereich new 
energy, Best select Fonds oder auch 
private equity Fonds. Damit hatten 
sie in den letzten 40 Jahren auch in 
einigen Marktkrisen die gelegenheit, 
wertvolle erfahrungen zu sammeln. 
aktuell haben sie den Vertrieb des 
publikums-aiF „BVt ertragswertfonds 
nr. 6 gmbh & Co. geschlossene in-
vestment Kg“ (ertragswertfonds nr. 
6) gestartet, der in ertragsstarke B-
standorte im Rheinland investiert.

tibor von wiedebach-nostitz, BVt: tat-
sächlich haben wir in den letzten 40 Jah-
ren fast 200 Fonds in unterschiedlichen 
assetklassen konzipiert und auch manche 
volkswirtschaftliche Krise gemeistert. Vie-
len Marktteilnehmern haben wir damit 
heute viele Jahre arbeit und erfahrungen 
voraus. und das führt uns mit Blick auf 
manche heutige Marktentwicklung zu un-
serem aktuellsten produkt, dem ertrags-
wertfonds nr. 6.

sie investieren - anders als viele 
Wettbewerber - in eher unbekannte 
B-standorte im Rheinland und ver-
zichten auf prominente Metropolen-
namen. hat das mit einer aktuellen 
preiseinschätzung zu tun?

tibor von wiedebach-nostitz, BVt: Ja 
und nein. erstens glauben wir an den 
deutschen immobilienmarkt und seine 
langfristperspektiven durch die anhal-
tend guten volkswirtschaftlichen Rah-
menbedingungen. im euro-umfeld wird 
sich die relative deutsche Wettbewerbs-

fähigkeit nach unserer einschätzung auf 
absehbare Zeit noch verbessern. 

Wir glauben aber auch, dass das aktuel-
le preisniveau in den begehrten stand-
orten die Risiken nicht mehr spiegelt 
und nur mit sehr optimistischen Mie-
terwartungen rechenbar ist. Die Rendi-
teentwicklung ist in den topstandorten 
im Durchschnitt weitgehend ausgereizt 
und wird sich eher an der zukünftigen 
Zinsentwicklung orientieren. Zweitens 
ist der ertragswertfonds nr. 6 bereits 
der sechste Fonds in dieser B-standort-
strategie, die seit 13 Jahren erfolg zeigt. 
Die Kriterien einer investition bleiben 
langfristig - unabhängig von gerade 
propagierten Megatrends - Rendite und 
Risiko. in diesem Zusammenhang bestä-
tigen inzwischen eine Reihe von unter-
suchungen und brandaktuell auch eine 
von bulwiengesa, dass secondary Cities 
häufig ein besseres Rendite-/Risiko-profil 
als a-städte bieten. 

Wir sprechen anleger an, die nicht in 
hoch volatilen, in Mieten und Multipli-
katoren stark schwankenden Metropo-
len „Zyklen reiten“ wollen, sondern die 
eine langfristige und Cash Flow stabile 
investition suchen. Wir investieren nicht 
in großvolumige high tech immobilien, 
die nach 20 bis 30 Jahren nur noch nach 
totalsanierung auf neubaukostenniveau 
vermietbar sind. Wir investieren in kleine 
ausgewählte objekte in sehr gut bekann-
ten Märkten mit einer hohen Cash Flow 
stabilität in der ersten Dekade oder auch 
länger durch langfristige bonitäre Miet-
verträge, einer guten nachvermietungs-
wahrscheinlichkeit durch den Mieter und 
guten Drittverwendungsmöglichkeiten 
bei überschaubaren nachvermietungsin-
vestitionen. 

Was heißt das konkret?
tibor von wiedebach-nostitz, BVt: an-
leger können sich an unseren fünf Vorläu-
ferfonds orientieren. seit 2004 wurden in 

Tibor	von	Wiedebach-Nostitz,	BVT
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nordrhein-Westfalen 275 Millionen euro 
in ein breit diversifiziertes immobilien-
portfolio an 12 unterschiedlichen stand-
orten in 24 immobilien mit 222 aktuel-
len Mietern investiert. Die Fonds leisten 
durchschnittliche jährliche auszahlungen 
zwischen 5,28 prozent der gezeichneten 
einlage vor steuern beim 2004 aufge-
legten ertragswertfonds nr. 1 und 4,71 
prozent beim ertragswertfonds nr. 5 aus 
dem Jahr 2010. gleichzeitig haben un-
sere Fonds sondertilgungen erwirtschaf-
tet, die ja das Risiko reduzieren und den 
nettoinventarwert der Fonds erhöhen. 
Wir kennen nRW, wir sind mit unse-
rem eigenen propertymanagement vor 
ort und wir investieren in renditestarke 
standorte. Der neue ertragswertfonds nr. 
6 hat bereits ein Büro- und laborgebäude 
in langenfeld, zwischen Düsseldorf und 
Köln, sowie ein nahversorgungszentrum 
in Blankenheim in der eifel erworben. ein 
drittes objekt soll in Kürze angebunden 
werden und zur breiteren Diversifikation 
des portfolios beitragen. 

in der aktuell oft anzufindenden 
„schwarmstadtbegeisterung“ sollte man 
sich einfach mal wieder vergegenwärti-
gen, dass nRW eine der bedeutendsten 
Wirtschaftsregionen europas ist und das 
bevölkerungsreichste Bundesland, das 
über 20 prozent des deutschen Bip er-
wirtschaftet. 

investoren in sog. Core-standorte be-
tonen oft den sicherheitsaspekt. Wie 
vergleichen sie sich mit investitionen 
in secondary Cities?

tibor von wiedebach-nostitz, BVt: 
Was investitionen anderer angeht, möch-
te ich mich zurückhalten. ob bei heuti-
gen, ehrlich berechneten ankaufsrenditen 
vor späteren sanierungserfordernissen oft 
mit einer „2“ am anfang die investitions-
pläne aufgehen, weiß ich wirklich nicht. 
ein geschlossener publikums-aiF kann 
aber so nicht agieren. 

Wir haben deshalb ein anderes paket 
zur Risikoreduzierung geschnürt. Bei uns 
hat die Risikostreuung priorität. unse-
re objektgrößen haben einen breiten 

Zweitmarkt. Der ertragswertfonds nr. 
6 investiert in drei standorte mit unter-
schiedlichen objektarten mit z. Z. fünf 
Mietern, langfristigen Mietverträgen und 
top Bonität. hohe eigene investitionen 
belegen die Verbundenheit der Mieter 
mit ihren standorten. alle standorte ha-
ben ihre Wirtschaftlichkeit bereits unter 
Beweis gestellt. nicht nur die Mieten, 
sondern auch die Zinsen sind langfristig 
festgeschrieben. Bei 45 prozent Fremdka-
pital zeigen auch die günstigen Zinskon-
ditionen von 1,25 prozent für das objekt 
Blankenheim bzw. 1,65 prozent für das 
objekt langenfeld die Risikoeinschätzung 
der Banken, wobei Blankenheim sogar 
von der sparkasse Düren „vor ort“ fi-
nanziert wurde. Mit 3 prozent bzw. 2,5 
prozent wird hoch getilgt. Darin unter-
scheiden wir uns deutlich von anderen 
angeboten am Markt. Die halbjährlich 
vorgesehenen ausschüttungen betragen 
bis auf das Jahr 2026 prognosegemäß 
4,2 prozent der gezeichneten einlage p. 
a. vor steuern. 

Vielen Dank für das interview. 

Ertragswertfonds	6:	Fondsobjekt	1,	Bürogebäude	in	Langenfeld,	Kreis	Mettmann,		
Nordrhein-Westfalen

Hinweise: 

Der Anleger geht mit einer Beteili-
gung am Ertragswertfonds Nr. 6 eine 
unternehmerische Beteiligung mit 
langfristiger Bindung ein. Er sollte 
daher bei seiner Anlageentschei-
dung alle in Betracht kommenden 
Risiken einbeziehen. 

Die für eine Anlageentscheidung 
maßgebliche Beschreibung der Ri-
siken und sonstiger wesentlicher 
Einzelheiten erfolgt im Verkaufspro-
spekt, den wesentlichen Anlegerin-
formationen und den Jahresberich-
ten. Diese Dokumente (in deutscher 
Sprache) sind kostenlos in elektro-
nischer und gedruckter Form erhält-
lich bei der derigo GmbH & Co. KG, 
Leopoldstraße 7, 80802 München, 
www.derigo.de.

Die Wertentwicklungen früherer Be-
teiligungsangebote sowie Prognosen 
sind kein verlässlicher Indikator für 
die künftige Wertentwicklung des 
hier vorgestellten BVT Ertragswert-
fonds Nr. 6.
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sachwerte sind derzeit die geborenen al-
ternativen zur nullzinssituation auf dem 
Finanzmarkt. und am stabilsten sind da-
bei die Wohnimmobilien. Das zeigt ein 
projektbeispiel aus der Fondsreihe immo-
Chance Deutschland von primus Valor. 
Das Mannheimer emissionshaus  blickt 
auf langjährige erfahrung beim Kauf, 

„gewusst wie“ als erfolgsfaktor

projekt Wetzlar zeigt die 
leistungsfähigkeit von primus Valor

der entwicklung und beim Verkauf von 
immobilien zurück und will privatanleger 
innovative investitionsformen im Bereich 
immobilien bieten, die bislang instituti-
onellen investoren vorbehalten waren. 
und das ganze konnte unter der stren-
gen Regulierung des Kapitalanlagegesetz-
buches realisiert werden. 

Das projekt
Das aus fünf Baukörpern und elf hausein-
gängen bestehende ensemble aus dem 
Jahre 1954 in Wetzlar, einer hochschul-
stadt in Mittelhessen mit etwa 53.000 
einwohner, bietet 120 Wohneinheiten 
und 35 garagen auf einer grundstücks-
fläche von über 21.500 Quadratmeter. 
Wetzlar gilt als wichtiges Kultur-, indus-
trie- und handelszentrum und ist eines 
der zehn bedeutendsten oberzentren 
hessens. Das objekt zeichnet sich durch 
eine gute anbindung an das öffentliche 
Verkehrsnetz und die innenstadtnähe 
aus. sowohl naturschutzgebiet der lahn 
sowie Versorgungsgeschäfte des tägli-
chen Bedarfs sind in wenigen Fußminu-
ten erreichbar. 

Der einkauf
Das objekt mit viel potential kam aus ei-
ner insolvenz und war trotz des schlech-
ten allgemeinzustandes interessant. 
primus Valor hat sich über ein Jahr um 
das objekt bemüht.  allein im einkaufs-
zustand war das projekt bereits ein acht-
prozenter. Durch den fondsbedingten 
Zahlungsvorteil und die globale Kaufbe-

Badsanierung

Vorher nachher
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reitschaft trotz Mängel des ganzen en-
sembles erhielt primus Valor schließlich 
den Zuschlag.

Die entwicklung und sanierung
als startmaßnahme ist das Wichtigste die 
Bereinigung der aktuellen Mieterstruktur 
um problemfälle bis hin zu Zwangsräu-
mungen. Die stärkung der guten Mieter 
findet durch intensive Kommunikation 
der primus Valor eigenen hausverwal-
tung statt. Dies dauert bei dem projekt 
Wetzlar rund neun Monate. 

es schließt sich der sanierungsbeginn des 
gemeinschaftseigentums an, der von der 
technischen sanierung der leitungssträn-
ge über brandschutzrechtliche Maßnah-
men bis hin zu energetischen sanierung 
– wie zum Beispiel Wärmedämmung an 
der Fassade – reicht. parallel werden die 
durch Mieterfluktuation entstandenen 
leerwohnungen in einen neubauähnli-
chen Zustand versetzt. Zusätzliches po-

tential bieten neu gewonnene Flächen 
in den Dachgeschossen, die nicht nur ge-
dämmt, sondern ausgebaut werden. 

abgerundet wird die neugestaltung auch 
mit einer Überarbeitung der außenanla-
gen mit der neuanlage von Bäumen und 
Beeten.

Der Verkauf
um die Verkaufbarkeit zu optimieren, 
teilt primus Valor das gesamte ensemble 
in elf grundbuchrechtlich getrennte häu-
ser. Zusätzlich werden fünf häuser in 
einzelwohnungen aufgeteilt. gemanagt 
wird der Verkauf durch zwei langjährige 
partner. Die derzeitige lage am immo-
bilienmarkt macht es möglich, dass bei 
dem Verkaufsprozess quasi keine neu-
kundenakquise nötig ist. Käufer waren 
sowohl Mieter und Kapitalanleger für 
die einzelwohnungen als auch vermö-
gende privatkunden für die kompletten 
häuser.

Das Wetzlarer objekt im Magdalenen-
häuser Weg kostete rund fünf Millionen 
euro, hinzu kamen sanierungs- und Mo-
dernisierungskosten von etwa vier Millio-
nen euro. Wenn man den Verkaufserlös 
für den Fonds von mehr als 14 Millionen 
euro dagegenrechnet, bleibt den anlegern 
allein für das projekt Wetzlar ein gewinn 
von deutlich über 4 Millionen euro. Das 
bedeutet, dass anstelle der prospektierten 
regulären 6,5 prozent ausschüttung im 
august 2017 25 prozent an die anleger 
ausgekehrt werden können. 

im aktuellen publikums-aiF immoChance 
Deutschland 8 wurde gerade ein ähnli-
ches projekt mit 77 Wohneinheiten und 
einer gesamtwohnfläche von 5.472 Qua-
dradmter in limburg erworben. allein 
das Mietsteigerungspotential beläuft sich 
auch in diesem attraktiven Mittelzentrum 
mit rund 34.000 einwohner auf etwa 25 
prozent. 

eingangsbereich einer 
Wohnung

Vorher

nachher

nach der Modernisierung
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es ist so einfach und klar: Banken und 
Medien werben bei sachwerten mit slo-
gans wie „Deka-sachwerte: substanzstar-
ke anlagen entdecken. Reale Werte ver-
mitteln Beständigkeit.“ oder sogar beim 
finanzmarktkritischen ZDF-Wiso-Maga-
zin mit dem sendungstitel „Der Rendite-
retter: oldtimer, Briefmarken und gold. 
sind sachwerte die besseren anlagen?“

nur allein: Die Botschaft kommt bei den 
privaten anlegern nicht an. institutio-
nelle investoren sind meist anders. sie 
versuchen die gesetzlichen spielräume 
der Regulierung maximal zu nutzen, um 
anlageprodukte mit Rendite ins portfolio 
zu bekommen und sind dazu auch bereit, 
etwas höhere Risiken einzugehen. Die pu-
blikumsanleger in Deutschland scheinen 
immer noch an der patronatserklärung 
der ewigen Kanzlerin zu hängen und be-
greifen nicht, dass alle deutschen sparer 
bereits täglich real geld verlieren. aber 
wie soll auch eine nation, der jahrzehnte-
lang in schulen der Wirtschaftsunterricht 
vorenthalten worden ist, dies rational be-
greifen. 

Die Wahrheit ist, dass keine geldanlage 
heute mehr sicher ist und Börsenweis-
heiten, die vor Jahrzehnten zum Beispiel 
durch Kostolany aufgestellt wurden, heu-
te nicht mehr gültig sind. Der amerikani-

sche Komiker Danny Kaye sagte einmal 
so schön: „Wirtschaftswissenschaft ist 
das einzige Fach, in dem jedes Jahr auf 
dieselben Fragen andere antworten rich-
tig sind.“ und so kommen wir zu dem, 
was einem anleger in seiner unsicherheit 
noch helfen kann: Vertrauen. 

Die sachwertbranche – nein die gesam-
te Finanzindustrie – wird es schaffen 
müssen, Vertrauen zurückzugewinnen. 
und da werden sich Banken, die in ein 
weltweites undurchschaubares system 
eingebunden sind, schwerer tun als die 
kleinen und personenzentrierten anbie-
ter und Berater. Denn Vertrauen ist nun 
mal multikausal und wird erzeugt durch 
glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Ver-
trautheit. 

Fangen wir mit dem letzten punkt an. 
Der große erfolg des Finanzdienstleisters 
Mlp lag in der historie darin, dass der 
Konzern keine Finanzberater zu studen-
ten schickte, sondern (ehemalige) studen-
ten ihre Kommilitonen beraten ließ.  Das 
schafft Vertrautheit und eine gute Vor-
aussetzung für eine Beratung. 

glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit sind 
sich bedingende Faktoren, denn wer zu 
seinen aussagen langfristig steht und die-
se einhält, dem glaubt man auch. Damit 

bindet man stammkunden. aber auch zu 
neukunden kann man durch ein konse-
quentes transparenzverhalten diese ein-
gehaltene Zuverlässigkeit transportieren. 
natürlich gibt es noch viele Bausteine, 
um Vertrauen zu erzeugen oder zu hal-
ten. Dies würde aber einen solchen Bei-
trag sprengen. 

Dass es funktioniert, zeigen gute und seri-
öse Beispiele in der sachwertbranche, die 
auch regelmäßig nicht nur durch unseren 
Deutschen Beteiligungspreis ausgezeich-
net werden. Wer seit 20 Jahren fast 100 
Fonds und aiF erfolgreich managt wie 
die hamburger iMMaC holding und die 
anleger noch nie geld verloren haben, 
der braucht sich heute um den abver-
kauf von produkten keine gedanken zu 
machen. aber auch die Konsequenz, mit 
der die pRoJeCt-gruppe aus Bamberg/
nürnberg die Regulierung umgesetzt und 
auf die emission von ihren immobilien-
produkten angewendet hat, schafft Ver-
trauen und erfolg. heute ist die gruppe 
einer der Big player bei sachwertfonds 
für private und institutionelle. 

Wir alle, ob emissionshäuser, Banken, Fi-
nanzanlagenvermittler oder Fachmedien, 
müssen dazu beitragen, dieses verlorene 
Vertrauen in die guten und sinnvollen 
sachwertanlagen wieder zurückzugewin-
nen. Denn weder die Regulierung noch 
die staatsgläubigkeit werden uns vor neu-
en Betrügereien und anlegerabzocke be-
wahren. aber eine Wahrheit müssen wir 
auch akzeptieren: sachwertanlagen sind 
bei Weitem nicht für jeden anleger etwas. 

Deshalb sollte man den anleger durch 
information, transparenz und vertrauens-
bildende Maßnahmen mündig machen. 
Dadurch wird er nicht von Werbeslogans 
überredet und geblendet, sondern über-
zeugt. ein Wunschtraum? Vielleicht, aber 
einer, der es wert ist, zu testen.  

Vertrauen in sachwerte – woher 
nehmen und nicht stehlen?
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solViuM Capital sieht sich als anbie-
ter solider und innovativer Direktinvest-
ments für privatanleger und professio-
nelle investoren im logistikbereich. Der 
schwerpunkt liegt dabei auf lukrativen 
ausrüstungsgegenständen wie standard-
containern und standard-tankcontainern 
sowie Wechselkoffern, die im internatio-
nalen Warenverkehr auf schienen, straßen 
und den Weltmeeren eingesetzt werden. 
Das unternehmen bietet die Möglichkeit, 
am stetig wachsenden Container- und lo-
gistikmarkt zu partizipieren und attraktive 
Renditen zu erzielen.

Der BeteiligungsReport sprach mit den 
geschäftsführern andré Wreth und Marc 
schumann.

BeteiligungsReport: solViuM Capi-
tal meldet zum 6-jährigen Firmenjubi-
läum eine neue Bestmarke: Kumuliert 
150 Millionen euro haben anleger 
solViuM Capital für Direktinvest-
ments in Container und Wechselkof-
fer bisher anvertraut. Davon hat das 
unternehmen Direktinvestments mit 
einem Volumen von mehr als 40 Mil-
lionen euro schon planmäßig beendet. 
Die Wiederanlagequote betrug dabei 
über 50 prozent. Das zeugt von gro-
ßem Vertrauen in ihr unternehmen.

andré wreth: Das mit diesen Zahlen ver-
bundene Vertrauen macht uns stolz und 
spornt uns an, den eingeschlagenen Weg 
weiter zu gehen. Wir möchten uns beson-
ders bei den rund 300 Vertriebspartnern 
bedanken, die solViuM in den vergan-
genen Jahren ihr Vertrauen schenkten 
und unsere produkte ihren Kunden regel-
mäßig empfehlen. im vergangenen Jahr 
haben wir das neugeschäft auf rund 40 
Millionen euro gesteigert. Für dieses Jahr 
peilen wir 50 Millionen euro an und be-
finden uns bereits auf dem besten Weg 
dieses Ziel zu erreichen. Zuletzt haben 
wir, aufgrund der großen nachfrage, das 
Volumen des angebotes „Container select 
plus nr. 2“ auf 20 Millionen euro erhöht. 

erfolgreiche unternehmensgeschichte

Zudem bauen wir den Bereich der Vermö-
gensanlagen speziell für professionelle und 
institutionelle investoren weiter aus. es tut 
sich also vieles bei solViuM.

BeteiligungsReport: Können sie uns 
kurz die entwicklung ihres hauses 
skizzieren?

andré wreth: solViuM entwickelt solide 
investmentkonzepte für privatanleger und 
institutionelle investoren. es ist unsere phi-
losophie, ausschließlich produkte zu kon-
zipieren, die unseren Kunden die realisti-
sche Chance auf ein attraktives Verhältnis 
zwischen Rendite und Risiko bieten und 
dies ohne einsatz von Fremdkapital. Da-
bei bevorzugen wir anlagen in sachwer-
te mit kurzer laufzeit und monatlichen 
Mietauszahlungen. Das unternehmen ist 
2011 mit seinen innovativen Container-
Direktinvestments „solViuM protect“ an 
den deutschen investorenmarkt gegangen. 
im Jahr 2014 schloss solViuM Capital 
eine Kooperation mit der axis intermo-
dal Deutschland gmbh, dem führenden 
Vermietmanager von Wechselkoffern in 
europa, und brachte seitdem regelmäßig 
Direktinvestments in Wechselkoffer in 
den Kapitalmarkt mit jährlich steigendem 
umsatz. im Dezember 2015 kam solVi-
uM als Deutschlands erster anbieter mit 
einem Direktinvestment in Container nach 
den Regularien des Kleinanlegerschutz-
gesetzes auf den Markt; bereits im März 
2016 folgten zwei weitere Vermögensan-
lagen, die in Wechselkoffer investierten. 
im august 2017 brachte solViuM die 
Vermögensanlage tankcontainer invest 
19-01 für institutionelle und professionelle 
anleger in den Markt. Zudem beschäfti-
gen wir uns aktuell mit dem thema Mit-
telstandsanleihe und mit speziellen ange-
boten für stiftungen. 

BeteiligungsReport: solViuM Capi-
tal veröffentlicht jährlich einen port-
foliobericht, der über die gesetzlichen 
anforderungen bzw. den Branchen-
standard weit hinausgeht.

marc schumann: Ja, und schon bald 
veröffentlichen wir den portfoliobericht 
2017. alle unsere investments laufen plan-
mäßig oder wurden planmäßig beendet. 
Dies weisen wir in unserem jährlichen 
portfoliobericht detailliert nach. außer-
dem wird darin bescheinigt, dass die Miet-
zahlungen an die investoren auch tatsäch-
lich aus den laufenden Mieteinnahmen 
der gesellschaft erbracht worden sind. 
auch der neue Bericht wird die 100%-er-
füllungsquote wieder bestätigen. auch 
dieser portfoliobericht wird durch ein 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. 
Die ergebnisse werden bescheinigt und 
veröffentlicht. Wie in der Vergangenheit 
möchten wir auch in Zukunft mit unse-
ren investoren und Vermittlern offen und 
transparent kommunizieren.

BeteiligungsReport: Die stiftung Fi-
nanzbildung hat solViuM Capital 
das Qualitätssiegel „trusted asset“ 
2017 verliehen und durch die Vergabe 
ihr haus in die „trusted asset society“ 
aufgenommen. Vorangegangen war 
eine umfangreiche evaluation aller un-
ternehmensaktivitäten. Was bedeutet 
für sie diese auszeichnung?

andré wreth: Dieses siegel ist eine aus-
zeichnung auf Zeit. Mein Kollege Marc 
schumann und ich, wie auch unser gan-
zes team, freuen uns über die positive 
Bewertung unseres unternehmens, ver-
stehen aber auch dies als ansporn, den 
erreichten stand weiter zu verbessern. 
Wir bewegen uns in einem dynamischen 
Markt, und die anforderungen an uns, 
unsere Mitarbeiter und die produkte un-
seres hauses sowie unsere Vertriebspart-
ner werden auch in Zukunft steigen. 
Wenn erlaubt, möchten wir uns an dieser 
stelle noch mal ganz herzlich bei unseren 
Mitarbeitern und den Vertriebspartnern 
für den gemeinsamen erfolg bedanken.

BeteiligungsReport: Vielen Dank für 
das gespräch!
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asset

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

Dr. Peters 
Group

Dr. Peters Asset Finance 
GmbH & Co. KG

CACEIS DS 141 HOTEL AACHEN
3-Sterne-Hotel „Hampton by Hilton Aa-
chen Tivoli“

20.000 EUR

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

10.000 EUR

HAHN
DeWert Deutsche Wertin-
vestment GmbH

CACEIS HAHN Pluswertfonds 169
Fachmarktzentrum in Rothenburg ob der 
Tauber

20.000 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

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
Mainz Rheinufer

Büro- und Geschäftsgebäude in Mainz 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 17 Immobilien in Deutschland 10.140 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

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

State Street Bank 
International 
GmbH

WealthCap Portfolio 3 Immobilien in Europa 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

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Asservandum 
Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH 

ZBI Professional 10
Wohnbau-Immobilienobjekte Deutsch-
land

25.000 EUR

ZBI
ZBI Fondsmanagement 
AG

Asservandum 
Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH

ZBI WohnWert 1
Wohnbau-Immobilienobjekte Deutsch-
land

5.000 EUR



asset

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

 ■ 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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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.  

Medienauswirkungen unseres 
artikels zu patrizia grundbesitz

Der im BeteiligungsReport 02-2017 
erschienene artikel schlug in der Me-
dienlandschaft hohe Wellen. Durch Dis-
kussionen am Rande der immpresseclub-
tagung fand das thema seine Kreise.  ein 
großteil der Kritik wurde wiederholt und 
verstärkt. Zwar scheint das thema liqui-
dität sehr stark mit der Rücklage für die 
sanierung der tankstelle verbunden zu 
sein, ob dies aber zu einem Büro- bzw. 
einem schulgebäude überhaupt passt, sei 
dahingestellt. 

Werner Rohmert schrieb im immobili-
enbrief 402 dazu: „Die Rückkehr des 
AIF nach Gutsherrenart monieren  
in wissenschaftlicherer Formulierung 
k-mi (23.6.17) und BeteiligungsRe-

port (2/17) bei Patrizia Fonds. Wäh-
rend nach Backgroundgespräch gleich-
zeitig das Management herumrenne, 
eine Initiatoren-Koalition zur Senkung 
der Vertriebsprovisionen herzustel-
len, schöpft Patrizia lt. Fondsbespre-
chungen selber aus dem Vollen der 
Gestaltungsmöglichkeiten. Patrizia re-
agiert genauso verschnupft wie damals 
die Sonder-AfA-Investoren der 90er, 
moniert „sachgerechte Berichterstat-
tung“ und belehrt, dass die Vergütun-
gen für die Finanzierungsvermittlung für 
FK und EK-ZwiFi von 4,92 Prozent stets 
in der „Gesamtheit aller Vergütungen 
betrachtet“ werden müssten und „ab-
solut sachgerecht“ seien. „Inwiefern 
eine höhere Tilgung als 1 Prozent p.a. 
sachgerecht sein soll erschließt sich uns 
nicht“, tönt es auf aktuellem Zinsni-
veau weiter aus dem Hause Patrizia. Ich 

glaube nach vorläufigem ersten Blick in 
die Sachlage, dass sich die Analysten 
das einmal genauer anschauen sollten.“

Fondstelegramm und k-mi nehmen sich 
einen anderen aiF von patrizia grund-
besitz vor. Der immobilienbrief 403 
kommentiert: „Die Patrizia-Story geht 
weiter (s. „Der Immobilienbrief“ 402). 
Aufreger ist der Einkauf der Malakoff 
Passage in Mainz vom Offenen Fonds 
UBS (D) Euroinvest, für die die Patri-
zia-Anleger rund 11 Mio. Euro mehr 
bezahlen als die eigene Bewertung des 
Verkäufers vorsah (vgl. k-mi 25/41). 
Bedenken Sie aber bei dieser Kritik der 
Anlegerschützer, dass jede Immobi-
lie je nach Marktsituation so viel wert 
ist, wie der letzte Schnäppchenjäger 
im Käufermarkt oder der GAD 
(Größter Anzunehmender Depp) im 
Verkäufermarkt bereit und in der Lage 
ist zu zahlen.“ 

und nach eingehender analyse greift 
der platoW Brief immobilien am 
04.08.2017 das thema in folgender 
Form auf:  „Am Fall Patrizia hat PLA-
TOW aufgearbeitet, was dies für die 
Praxis bedeutet. Die Fakten: Patrizia 
hatte zu 95,4 Mio. Euro, bei einem 
von zwei UBS-Gutachtern bestätigten 
Verkehrswert von 83,2 Mio. Euro, eine 
Immobilie erworben. Der Jahresbericht 
der UBS datierte per August 2016. Per 
Ende 2015 wurde übrigens nur ein Wert 
von 80,8 Mio. Euro ausgewiesen. Der 
hohe Kaufpreis der Patrizia-Anleger ist 
sicherlich dem Markt geschuldet. Nach-
denklich macht aber, dass per August 
beide unabhängigen UBS-Bewerter zu 
fast gleichen Verkehrswerten kamen. 

>
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Beteiligungspreis 2017
Die Redaktion des BeteiligungsReportes freut sich, 
weitere nominierungen für den Deutschen 

Beteiligungspreis 2017 bekannt zu geben.

>

Der Deutsche Beteiligungspreis 2017 wird am 26. oktober 2017 übergeben.

Würdigung des herausgebers
edmund pelikan zur nominierung 
ehrenpreis 20-jähriges Firmenjubiläum

es ist mir eine Freude, die iMMaC holding nun zum Deutschen Beteiligungspreis 2017 
anlässlich des 20-jährigen Jubiläums nominieren zu dürfen. 

Wie wenige andere häuser hat es iMMaC geschafft, professionell und fundiert die neue 
regulierte Welt zu lösen. ihre unternehmensgruppe bzw. ihr schwesterunternehmen hKa 
hanseatische Kapitalverwaltung ag waren 2013 das erste haus, welches eine Zulassung 
als Kapitalverwaltungsgesellschaft bekommen hatte. und regelmäßig wie ein uhrwerk 
durchlaufen sie erfolgreich mit neuen produktgenehmigungen das Zulassungsverfahren der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

aber auch das partnerschaftliche Miteinander pflegen sie intensiv. in der produktkonzepti-
on ist der faire umgang pflicht, wenn man einen gerechten ausgleich zwischen Vermieter 
und Betreiber von sozialimmobilien oder zwischen emittent und anleger erreichen will. 

innerhalb der Branche ist es dann die Kür, wenn man trotz einer gewissen Konkurrenz 
mit Mitbewerbern sogar gemeinsame anleger- oder Vertriebspartnerveranstaltungen 
durchführt. ihre leistungsbilanz ist lupenrein - wer hat denn schon eine leistungsbilanz in 
publikumsfonds, die darauf basiert, dass iMMaC rund 120 pflegeimmobilien ohne nach-
haltige immobilienwirtschaftliche planabweichungen erfolgreich managt. 

und schließlich ist die iMMaC für uns als Journalisten immer ein verlässlicher und ehrli-
cher ansprechpartner mit herausragendem Fachwissen auf dem gebiet der sozialimmobi-
lien und der Bereitschaft, diese Kompetenz auch zu teilen. Wenn alle Marktteilnehmer ihr 
Format hätten, hätten geschlossene investmentvermögen ein weitaus höheres ansehen bei 
den anlegern und investoren. 

Zum Jubiläum die besten Wünschen, verbunden mit einem kräftigen 
wEitEr so!

Zwei Monate später kamen ebenfalls 
zwei völlig unabhängige Patrizia-Be-
werter zu fast identischen Werten von 
rund 96,5 Mio. Euro und bestätigten 
so einen guten Einkauf unter Verkehrs-
wert. Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt! So wird an einem Praxisbeispiel 
deutlich, wie die Einschätzungen des 
Marktes derzeit auseinanderklaffen 
können.“

gVV ein weiteres Mal in die 
schranken gewiesen
 
Der BeteiligungsReport unterstreicht im-
mer wieder die these, dass die hauptpro-
bleme und die wesentliche anlegergefahr 
nicht bei der Konzeption oder zum Zeit-
punkt der Zeichnung bestehen, sondern 
bei der Verwaltung. Denn wer zum Kauf 
nicht eine ausgeprägte leseschwäche vor-
weisen kann, bekommt alle info aus dem 
prospekt. 
 
Zum wiederholten Male hat der Betei-
ligungsReport jetzt schon über den an-
lageskandal der verschiedenen Fonds 
berichtet, die aktuell von der stuttgarter 
gVV verwaltet werden. Bei einer gesell-
schafterversammlung war der herausge-
ber edmund pelikan als sachverständiger 
vor ort und entsetzt über die anleger-
verachtung der Fondsgeschäftsführung. 
Richter beschäftigten sich bereits reihen-
weise mit dem Fall. 
 
nun ist den anlegern unter Mitwirkung 
einiger großanleger bei dem Fonds 
„grundstücks-, Vermögens- und Verwal-
tungs- gbR stuttgart-Mitte 4“ ein weite-
rer erfolg gelungen. sie konnten die gVV 
als geschäftsführer absetzen und die 
heilbronner sanierungsexperten BVV ins-
tallieren. Damit ist die hoffnung verbun-
den, für die anleger nachteilige Verträge 
abzuwickeln und den Vermietungsstand 
wieder hochzufahren. (protokolle liegen 
der Redaktion vor).
 
Dies zeigt, dass das oft ausweglos er-
scheinende ansinnen eines geschäftsfüh-
rerwechsels möglich ist. 

in der Kategorie:
TOP Direktinvestments
Jäderberg & cie. GmbH

in der Kategorie:
TOP Projektentwickler
ProJEct immobilien Gewerbe

in der Kategorie:
TOP Innovatives Investmentvermögen
BVt
Ertragswertfonds Nr. 6

in der Kategorie:
TOP Managementseriosität
Habona invest

beteiligungs lpreis 2017
deutscher
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Die aufgaben der pi Fondsmanagement als durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigte KVg reichen 
von portfoliomanagement und Risikomanangement über das liquiditätsmanagement und die administrative Verwaltung der aiF bis 
hin zur fortlaufenden Marktanalyse. Bei konkreten produkten ist die einhaltung der anlagerichtlinien zu gewährleisten. 

name:  pi Fondsmanagement gmbh & Co. Kg
handelsregisternummer:  nürnberg hRa 16603
gründungsjahr: 2013 / gruppe 1992
gesellschafter:  pi pro·investor gmbh & Co. Kg (75%), vier natürliche personen (25 %)
Vorsitzender des Beirates: Klaus Wolfermann
geschäftsleiter: Claus Burkhardt, Jürgen Wienold
Mitarbeiterzahl: 10 (pi gruppe)
unternehmensgegenstand: Verwaltung von inländischen investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung)
produktprofil:  publikums-aiF und spezial-aiF

executive summary des tRusteD 
asset für pi Fondsmanagement 

Die pi Fondsmanagement gmbh & Co. Kg ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft 
gemäß KagB, aktuell spezialisiert auf die aktive und bewährte pi pro·investor 

Bewirtschaftungsstrategie von vorwiegend Wohnimmobilen im Bestand. sie ist seit der einführung 
des KagB als unabhängiger sachwertvermögensverwalter das herz der Jahr 1992 gegründeten pi 
gruppe. seit gründung der gruppe wurden etwa 405 Millionen euro eigenkapital, auch für Dritte, 
eingeworben. in der heutigen aufstellung sind es rund 51 Millionen euro und rund 1.000 anleger.

trusted.
asset society

trusted.
asset society

trusted asset Einschätzung:
Die ta-evaluation des unternehmens und der unternehmensstruktur lässt keinen Zweifel an der anle-
gernahen idee und auch an der Fähigkeit des Managements, dies auch auf die straße zu bringen. Die 
Beteiligten genießen anerkennung als sachwertvermögensverwalter. Das zeigen auch diverse auszeich-
nungen. Das investmentmodell ist hochtransparent, reguliert im gesetzlichen umfeld und mit klaren 
und nachvollziehbaren Cashflows ausgestattet. 

Die pi gruppe steht wirtschaftlich nach dem Veräußerungserfolg 
der immobilienportfolios aus den pi immobilienfonds 1 und 2 
finanziell gut da. Die KVg der pi gruppe, die pi Fondsmanage-
ment gmbh & Co. Kg, ist plangemäß noch in der phase der 
anfangsverluste. auf der Basis der bisherigen geschäftsentwick-
lung und des aufgestellten geschäftsplans erwartet die KVg, im 
Jahr 2018 die gewinnzone zu erreichen. Die produkte der pi 
gruppe werden vom Markt angenommen und können platzie-
rungserfolge erzielen. aktuell ist der pi immobilienfonds 3 in der 
platzierung.

Die implementierung der KVg und der ersten Fonds haben we-
gen der strengen auflagen des KagB Kraft gekostet, konnten je-
doch erfolgreich realisiert werden. Die Folge war eine Vertriebs-
pause. Wie leistungsfähig das Konzept von pi pro·investor ist, 

zeigten die erfolgreiche Realisierung und portfolioauflösungen 
der ersten zwei immobilienfonds aus der Vor-KagB-Ära. auch 
das positive portfoliomanagement und die erfolgreichen Ver-
triebsdienstleistungen für dritte emissionshäuser sind beachtlich 
und in der vollständigen evaluierung dokumentiert. 

Die ausführliche internetrecherche zu der unternehmensgrup-
pe verlief ohne wesentliche Beanstandungen. negativeinträge 
konnten als substanzlose Bashings indentifiziert werden. Das 
Management beantwortete alle nachfragen zur vollen Zufrie-
denheit des evaluationsteams. Das begutachtete Beschwerde-
management wäre zwar dokumentierbar, ist aber aufgrund nicht 
vorhandener Beschwerden bei einem Beschwerdefällestand von 
0,0 prozent. 

evaluation des unternehmens und der unternehmensstruktur
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Knapp 100 teilnehmer, Referenten und 
gäste kamen am 27. Juni 2017 ins Ju-
meirah hotel in Frankfurt am Main 
zum vierten Finanzierungstag für im-
mobilienunternehmen – so viele wie 
noch nie. Der Bedarf an alternativen Fi-
nanzierungen scheint offenbar größer 
denn je. Das machte auch gleich der 
erste Vortrag von alexandra Kucera 
von Jll deutlich. sie gab einen klei-
nen Marktüberblick zur aktuellen lage 
an den Finanzierungsmärkten. Dabei 
wurde klar, dass die stimmung bei den 
Bankern, trotz anhaltendem Boom an 
den immobilienmärkten, schlecht ist. 
Der hohe Wettbewerbsdruck angesichts 
niedriger Margen macht den Bankern zu 
schaffen. und das, obwohl die Zeiten für 
immobilieninvestments nicht bessern sein 

alternative Finanzierungen gefragter denn je 

Finanzierungstag für immobilienunternehmen zeigt 
alternativen zur klassischen Bankenfinanzierung

Mezzanine, schuldscheindarlehen, Crowdinvesting oder ipo – die liste der alternati- 
ven Finanzierungsmöglichkeiten für immobilienunternehmen wird immer länger. Das 

verdeutlichte der vierte Finanzierungstag für immobilienunternehmen, den „Der immo- 
bilienbrief“ gemeinsam mit dem „Bond Magazine“, im Jumeirah in Frankfurt am Main 
veranstaltete. Vor allem Crowdinvesting sorgt in der Branche für aufmerksamkeit und das bei 
einem gesamtfinanzierungsvolumen, bei dem jede örtliche sparkasse müde lächeln würde.

stiegen. Machten Core-investments 2010 
noch ca. 70 prozent am investmentmarkt 
aus, so sind es im ersten Quartal 2017 
nur noch rund 40 prozent. Der Rest 
entfällt auf Core plus, Value-add und 
opportunistische investments. Der hype 
lässt die Renditen schrumpfen und die 
Kapitalwerte in die höhe treiben. Mitt-
lerweile liegen die spitzenrenditen für 
geschäftshäuser in den Big 7 bei lediglich 
3,5 prozent. am höchsten liegen sie mit 
knapp 6 prozent bei Fachmärkten. Die 
restlichen assetklassen bewegen sich ir-
gendwo dazwischen.

Doch immobilieninvestments wollen fi-
nanziert werden. schließlich treibt ein 
möglichst hoher leverage die eigen-
kapitalrendite in die höhe. Doch die 

könnten. niedrige Zinsen, fehlende alter-
nativverzinsungen lassen die immobilien-
profis frohlocken. Das transakti- onsvo-
lumen lag im vergangenen Jahr mit 52,9 
Milliarden euro auf sehr hohem niveau. 
nur 2015 wurden mit 55,1 Milliarden 
euro in den letzten 10 Jahren noch mehr 
umgesetzt. in diesem Jahr rechnet Jll 
mit 47,8 Milliarden euro. Der Rückgang 
ist aber keineswegs ausdruck mangeln-
den interesses am sachwert immobilie, 
sondern vielmehr zeigt er den Mangel 
an adäquaten produkten am Markt. Vor 
allem die so beliebten Core-investments 
in den top-städten sind rar geworden. 
Viele investoren schauen sich daher mitt-
lerweile nach Value-add objekten um. 
Der anteil dieser objekte am gesamten 
transaktionsvolumen ist deutlich ange-
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kapital zur Verfügung. Für die investoren 
bleiben am schluss 8-10 prozent Zinsen 
p.a. übrig.

auch Crowdinvestoren stellen vor al-
lem projektentwicklern Kapital zur 
Verfügung. allerdings dies meistens als 
nachrangdarlehen. Durch das Klein-
anlegerschutzgesetz ist zudem die 
Beteiligungsmöglichkeit für investoren 
auf maximal 10.000 euro pro ange-
bot begrenzt bei gleichzeitig maximaler 
Beteiligungssumme von 2,5 Millionen 
euro pro projekt. Botho von hülsen vom 
Marktführer eXpoRo aus hamburg stell-
te heraus, dass projektentwickler vor 
allem die schnelle und reibungslose ab-
wicklung schätzen. Bei guter Datenlage 
kann das Funding bereits nach 3 Wochen 
starten, so von hülsen. Meistens dauert 
ein Funding danach nur noch wenige 
stunden, denn immobilieninvestments 
sind heiß begehrt auf den plattformen. 

Bisher konnten in der jungen historie des 
unternehmens 57 projekte und über 74 
Millionen euro erfolgreich platziert wer-
den. erst kürzlich wurde das zehnte pro-
jekt abgewickelt und an die investoren 
zurückgezahlt. Diese können sich ab 500 
euro beteiligen und erhalten eine durch-
schnittliche Verzinsung von 5-6 prozent 
auf ihr eingesetztes Kapital. Die Kosten 
für den projektentwickler liegen dabei 
zwischen 9-14 prozent. neben dem Fokus 
auf weiteres Wachstum im bisheri- gen 
Kerngeschäft strebt eXpoRo auch die 
auflage von neuen produkten an, wofür 
erste schritte in die Wege geleitet wur-
den. geplant ist unter anderem, privatan-
legern das investment in immobilienpro-
jekte auch über anleihen zu ermöglichen. 
Das erhöht einerseits die sicherheit der 
anlage und andererseits ermöglicht es 
größere Finanzierungsvolu- men. 

neben den direkten projektbeteiligungs
möglichkeiten bietet sich für immobilien-
unternehmen aber auch die Möglichkeit, 
sich mit frischem Kapital an der Börse 
einzudecken. Dazu referierten neben 
holger Clemens hinz, Managing Direc-
tor investment Banking der quirin bank, 

stimmung ist angesichts regulatorischer 
Maßnahmen wie Basel iii, hohem Wett-
bewerbsdruck und geringer Margen mies. 
und das wird auf unabsehbare Zeit wohl 
auch noch so bleiben, denn derzeit ist 
eine, von vielen Bankern angestrebte 
Zinswende nicht in sicht. erst kürzlich 
hatte Draghi angedeutet, dass die 
europäische geldgießkanne erstmal wei-
ter die Märkte mit günstigem geld ver- 
sorgen wird. in der immobilienbranche 
herrscht unterdessen weiterhin eine risi-
koaverse Kreditvergabepolitik. Diese spie-
gelt sich in den ltV entwicklungen wider. 
Diese sind 2016 sowohl im Core als auch 
im Value add segment rückläufig. 

Der schwierige Finanzierungsmarkt ist 
vor allem für projektentwickler in der 
Vergangenheit zum problem geworden. 
alternativen sind für sie vor allem Mez-
zanine und Crowdinvesting geworden. 
Die Münchner BVt beteiligt sich im 
Jahr an ca. 10 projektentwicklungen. 
Der Bedarf an zusätzlichem eigenkapital 
von Dritten ist auch bei bonitätsmäßig 
einwandfreien projektentwicklern gege-
ben, um gleichzeitig mehr attraktive pro-
jekte realisieren zu können, so Marcus 
Kraft, geschäftsführer bei der BVt. seit 
40 Jahren bietet die BVt sachwertbe-
teiligungen mit immobilien an und seit 
2011 zusammen mit dem Fachpartner 
aDMoDus auch Mezzanine-Finanzie-
rungen. Family offices und vermögende 
privatkunden stellen dabei über eine 
eigene plattform als stille Beteiligte ihr 
Kapital ausgewählten projektentwick-
lern zur Verfügung. Die BVt investiert 
das Kapital dabei in Wohnbau- und 
einzelhandelsprojekte in allen Zyklen 
der Wertschöpfungskette außer der 
grundstücksentwicklung. 

punkten kann Mezzanine Kapital im ge-
gensatz zur klassischen Bankenfinanzie-
rung vor allem durch die schnelle abwick-
lung. so dauert ein kompletter prozess 
bei der ersten Kooperation ca. 8 Wochen 
und danach nur noch 4-6 Wochen, je 
nach Reifegrad der entwicklung. 15-20 
prozent stellt die BVt dann als Mezzani-
ne Kapital anteil am gesamtinvestitions-

der die Möglichkeiten der kapitalmarkt-
orientierten Finanzierungsformen schuld-
scheindarlehen, anleihe und ipo vor-
stellte, auch Dr. Marc Feiler, Mitglied der 
geschäftsleitung der Bayerischen Börse 
ag. Die Börse München bietet derzeit 
mit der eigenen plattform m:access die 
Möglichkeit der Mittelstandsfinanzierung 
über den Kapitalmarkt. 

nachdem in den letzten Jahren Vonovia, 
DiC asset und tag das praxisbeispiel für 
die Referenten bildeten, zeigte in diesem 
Jahr hans-peter Kneip, Bereichsleiter Cor-
porate Finance der leg immobilien ag, 
die erfahrungen der gesellschaft am Ka-
pitalmarkt. erst 2017 emittierte das un-
ternehmen eine 500 Millionen. euro an-
leihe mit einem Kupon von lediglich 1,25 
prozent.

Fazit: alternative Finanzierungen sind ge-
fragter denn je. Doch egal welches Vehi-
kel sie wählen, zuverlässige und professio-
nelle partner sollten sie bei jedem schritt 
begleiten. allein die auswahl der Crowd-
investing plattform könnte überfordernd 
sein. hier könnte die plattform transpa-
rendo helfen. am Kapitalmarkt gelten 
unterdessen ganz andere gesetze und 
Richtlinien. agenturen wie Better oran-
ge helfen hier, die nötigen schritte in der 
Öffentlichkeit einzuleiten. Beim nächsten 
Finanzierungstag, der vorausichtlich im 
Juni 2018 stattfinden wird, werden wir 
die angebotspalette und die informati-
onsdichte für sie weiter vertiefen.

Autor
André Eberhard
Chefredakteur  
„Der Immobilienbrief“

Weitere Informationen bei:
Research Medien AG
Nickelstraße 21
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 (0) 5242/901250
Fax: +49 (0) 5242/901251
E-Mail: info@rohmert.de
www.rohmert-medien.de
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hat Klaus M. pinter mit Wirkung zum 1. 
august 2017 in den Vorstand des ham-
burger investment- und assetmanagers 
bestellt. in dieser position wird er alle 
assetbereiche, insbesondere schifffahrt 
und immobilien, sowie den Vertrieb ver-
antworten. Den immobilienbereich über-
nimmt pinter von holger schmitz, der bis 
März 2017 als generalbevollmächtigter 
für diesen Bereich zuständig war.

Der Vertrag von Dr. torsten teichert 
(Vorstandsvorsitzender) wurde zeitgleich 
verlängert. teichert verantwortet wie 
bisher unter anderem die strategie, die 
unternehmenskommunikation sowie den 
Finanzbereich. Beide Verträge haben eine 
laufzeit bis zum 30. Juni 2019.

pinter (42) ist seit Juni 2016 als general-
bevollmächtigter für die lloyd Fonds ag 
tätig. Zuvor arbeitete er von 2006 bis 
2015 in verschiedenen leitenden positio-
nen bei der Commerzbank. Zuletzt hat-
te er dort mit der hanseatic ship asset 
Management gmbh (hsaM) eine erfolg-
reiche schifffahrtsplattform aufgebaut. 
teichert (60) ist seit 17 Jahren in der ge-
schäftsführung der lloyd Fonds ag tätig, 
seit 2001 als Vorstandsvorsitzender.

Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?

pRoJeCt Real estate ag be-
ruft Jens Müller zum Vertriebs-
vorstand

Mit der ernennung von 
Jens Müller zum Vorstand 
Vertrieb hat sich die Vor-
standschaft der pRoJeCt 
Real estate ag, der Dach-
gesellschaft von pRoJeCt 
immobilien, anfang Juni 

auf fünf personen erweitert. Der 49-jäh-
rige Diplom-Kaufmann verantwortet ab 
sofort die Führung und Fortentwicklung 
des Wohn- und gewerbevertriebes.

hierbei blickt Jens Müller auf eine lang-
jährige erfahrung – unter anderem als 
geschäftsführer und Board Member in 
verschiedenen Finanz- und immobilien-
unternehmen wie der salomon invest ag 
und der hsh Real estate ag – zurück. 
seit dem 1. Juni 2017 ist er nun für den 
ausbau des Vertriebes im Wohn- und ge-
werbeimmobilienbereich in Deutschland 
sowie den aufbau der Vertriebsstruktu-
ren im ausland verantwortlich.

in seiner neuen position arbeitet Jens 
Müller im Vorstand der pRoJeCt Real 
estate an der seite von Michael Weniger 
(Vorstand planung und Bau), henning 

niewerth (Vorstand Zentrale Dienstleis-
tungen und it/softwareentwicklung), Dr. 
Matthias schindler (Vorstand projektent-
wicklung) und Karen Rieck (Vorstand Fi-
nanzen).

Wechsel in der geschäftsfüh-
rung bei habona invest
guido Küther (35) folgt zum 1. Juli 2017 
auf Roland Reimuth (60) als geschäfts-
führer der habona invest gmbh. Zu-
sammen mit Johannes palla (38) hatte 
Roland Reimuth den Frankfurter Fondsin-
itiator und asset Manager im Jahr 2009 
gegründet und seitdem sukzessive zu ei-
nem führenden anbieter von sachwertin-
vestments weiterentwickelt. 

guido Küther übernimmt als langjähriger 
prokurist der gesellschaft Reimuths ge-
schäftsführungsposition an der seite von 
Johannes palla. Der diplomierte Wirt-
schaftsmathematiker ist bereits seit 2010 
für die habona gruppe tätig und verant-
wortet insbesondere die Bereiche Finan-
zen und Fondskonzeption.

Klaus M. pinter zum Vor-
standsmitglied der lloyd Fonds 
ag bestellt
Der aufsichtsrat der lloyd Fonds ag 
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Warum es immer wieder zu  
investorenkatastrophen kommt, und warum nicht?

natürlich steht am anfang jeder anlageberatung der berechtigte Wunsch nach einer 
angemessenen Rendite für sein Vermögen beziehungsweise seinen Vermögensaufbau. 

Mit den aktuellen nullzinsen ist dies nicht möglich. Verantwortlich dafür ist die europäische 
Zentralbank, die den schutz der staatlichen Finanzen und vor systemischen Risiken über 
alles stellt. Das ist natürlich möglich, hat aber nichts mit anlegerschutz zu tun. Das 
realisieren aber nur sehr wenige Wähler. hier einige Realsatire von der anlagefront.
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imPrEssum

Beteiligungsreport Plus: 
Für den BeteiligungsReport plus gilt 
dasselbe impressum wie auch für den 
BeteiligungsReport 03-2017.

Das impressum können sie im Magazin Betei-
ligungsReport 03-2017 auf seite 2 einsehen.

unmündige leseuntüchtige 
Bürger werden vor Finanzbe-
ratern „geschützt“, nicht aber 
vor dem staat

starten wollen wir mit einem aktuellen 
urteilsspruch des Bundesgerichtshofs. 
Der urteilte, dass ein anleger nicht grob 
fahrlässig handelt, wenn er im Vertrau-
en auf die vom Berater angeführte si-

cherheit einer geldanlage einen Zeich-
nungsschein unterschreibt, ohne den 
text zu lesen. grob fahrlässig handelt 
der anleger nur dann, wenn ein Berater 
ihn ausdrücklich auffordere, den text 
vorher zu lesen oder wenn er ihm War-
nungen gesondert zur unterschrift vor-
lege. Damit stellt das gericht fest, dass 
sich ein anleger komplett unmündig 
verhalten darf. 

anders ist es natürlich, wenn der staat 
geld vom Bürger will. so geschehen bei 
den Flüchtlingspaten in Mittelhessen im 
Jahr 2016. ein gießener psychotherapeut 
hat eine Bürgschaft für eine vierköpfige 
Familie übernommen. Die Überraschung 
folgte: neben dem psychotherapeuten 
unterschrieben rund 30 Bürger soge-
nannte Verpflichtungserklärungen, die 
sie verpflichteten, für die lebenshaltung 
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der Flüchtlinge aufzukommen.  gemäß 
mündlichen und schriftlichen Bestätigun-
gen des hessischen innenministeriums 
hieß es, dass  „nach Zuerkennung der 
asylberechtigung im asylverfahren und 
der erteilung einer arbeitserlaubnis nach 
hiesiger Rechtsauffassung keine erstat-
tungspflicht mehr besteht“. Da haben die 
Bürgen nicht die Rechnung mit der regi-
onalen agentur für arbeit gemacht. Das 
Jobcenter stellt vierteljährlich teilweise 
Rechnungen bis zu 6.000 euro nach er-
folgreicher anerkennung. Für die Bürgen 
heißt das, es kommen in den nächsten 
zwei bis drei Jahren etwa 50.000 bis 
70.000 euro auf sie zu. Die Behörde 
begründet dies mit dem paragraph 68 
des aufenthaltsrecht, der eine Zahlung 
auch nach anerkennung der Flüchtlinge 
klarstellt. Wer hat nun die spender hier 
über den tisch gezogen? Man kann es 
drehen und wenden wie mal will: Der 
staat selbst nimmt hier hilfsbereite Bür-
ger schamlos aus und bringt einige in 
existenznot. 

nur Fliegen ist schöner: 
Mit dem a380 in den tiefflug

singapore airlines schockt tausende 
deutscher anleger, titelten vor knapp ei-

nem Jahr die onlineseiten des Manager 
Magazins. Der grund war, dass der aller-
erste a380 aus dem Jahr 2007 nach ei-
ner 10-jährigen leasingzeit an den finan-
zierenden Fonds nummer 129 aus dem 
hause der Dr. peters group in Dortmund 
zurückgeht. 

Der Fondsrechnung entsprechend haben 
die anleger erst rund 60 prozent ihres 
einsatzes heraus, und klar war schon 
zu Beginn des Finanzprojektes, dass 
die suche nach einem nachmieter oder 
der Verkauf des Riesenjumbos äußerst 
schwierig werden wird. hinzu kommen 
die schlechten nachrichten rund um 
den Flieger, die nicht abreißen. und 
nun, nach Vorlage einer schlechten Bi-
lanz, wurde bekannt, dass vier weitere 
leasing-a380 von singapore airlines im 
laufenden Jahr voraussichtlich zurückge-
geben werden. und fast alle, dem Ver-
nehmen nach, an leasingsgesellschaften 
mit deutschen anlegern. 

Rund 30.000 investoren sind davon be-
troffen, die die Warnung von Kritikern 
nicht ernst genommen hatten. nicht der 
Flugzeugmarkt im ganzen steckt im ne-
gativen Fokus, sondern ausschließlich 
spezialflugzeuge wie zum Beispiel der 

a380. er ist allein wegen seiner größe 
nicht flexibel einsetzbar und kann nur 
bestimmte Flughäfen anfliegen, die tech-
nisch die abfertigung stemmen können. 
eigene gates und terminalbereiche sind 
für diesen Riesenflieger notwendig. Zwar 
gibt es interessenten auch für gebrauchte 
a380, wie zum Beispiel die iag mit ihren 
Fluggesellschaften aer lingus und iberia, 
aber ein kräftiger abschlag ist allein we-
gen des engen Marktes vorprogrammiert 
und das heißt deutliche einbußen für die 
anleger. 

und was lernen wir daraus?

Jemand, der mehr als nullzinsen bekom-
men möchte, sollte lesen können, nicht 
auf den staat vertrauen und nicht einen 
traum – zum Beispiel des Fliegens – kri-
tiklos in eine anlage umsetzen. Wenn 
sie – liebe leser – einen Blick in meine 
2013 geschriebene streitschrift „Monetä-
re Demenz – 10 gebote zur anlegermün-
digkeit“ werfen, steht dies dort schon 
geschrieben. 

es gibt keine risikolose anlage, aber der 
gesunde Menschenverstand kann einen 
vor vielen anlagefehlern bewahren. 
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Der anbieter
Die 1995 gegründete pRoJeCt gruppe 
ist auf immobilienentwicklungen spezi-
alisiert. Knapp 30 erfolgreich aufgelegte 
immobilien- und immobilienentwicklungs-
fonds wurden bzw. werden von der er-
fahrenen pRoJeCt gruppe aus einer 
hand betreut. historisch wurden bereits 
46 objekte allesamt positiv abgeschlos-
sen. Das gesamtinvestitionsvolumen der 
pRoJeCt gruppe summiert sich auf über 
80 objekte mit einem Verkaufsvolumen 
von über 2 Millarden euro. Die unab-

Fondsbesprechung pRoJeCt Metropolen 17 geschlossene investment gmbh & Co. Kg

Wohnimmobilienentwicklungen in acht Metropolregi- 
onen

nach dem pRoJeCt Metropolen 16  kommt nun wieder ein teilzahlungsfonds  
mit dem namen pRoJeCt Metropolen 17 auf den Markt und ist 

damit der 29. immobilienfonds der pRoJeCt gruppe.
>

hängige Ratingagentur scope erteilte der 
pRoJeCt gruppe im Jahr 2014 die note 
a. im Jahr 2016 wurde das asset Ma-
nagement-Rating auf aa- hochgestuft. 

Das Jahrbuch BeteiligungsKompass 2017 
listet die pRoJeCt gruppen-gründer 
Wolfgang Dippold und Jürgen seeberger 
bei den top 100 der einflussreichsten 
sachwertexperten auf und fügt hinzu: 
„um diese zwei Führungspersönlichkeiten 
der pRoJeCt gruppe in Bamberg und 
nürnberg schart sich inzwischen ein star-

kes team an Branchenpersönlichkeiten. 
Das Visionäre am Konzept ist die Konzen-
tration auf die deutsche (Wohn)-immobi-
lie im regulierten aiF-Rahmen, verbunden 
mit der absoluten Bankenunabhängigkeit 
durch reine eigenkapitalfinanzierung. Die 
anleger werden erst in schwierigen Zei-
ten merken, welche Bedeutung und po-
sitive Folgen diese strategie für sie hat.“

Das Konzept
Der publikums-aiF pRoJeCt Metropo-
len 17 investiert konzeptionsbedingt im 
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Blind-pool-Verfahren in immobilienent-
wicklungen in Deutschland und Wien. 
Möglich sind auch Metropolregionen 
anderer Mitgliedstaaten der eu und des 
europäischen Wirtschaftsraums wie die 
schweiz oder großbritannien. Konkret 
werden Baugrundstücke in attraktiven 
lagen mit hohem Wertschöpfungspoten-
zial erworben, die sich für immobilienent-
wicklungen eignen. 

Daraus entwickelt der exklusive asset 
Manager pRoJeCt immobilien schwer-
punktmäßig Wohnimmobilien. ergänzt 
werden kann dies durch den erwerb 
von grundstücken für den Bau von ge-
werblich genutzten immobilien wie ins-
besondere Büro- und geschäftshäuser. 
investiert wird dabei in mindestens zehn 
Zielobjekte und mindestens drei Metro-
polregionen. Der Fokus liegt dabei auf 
der renditestarken neubauphase. Das 
angebot verzichtet aus stabilitätsgründen 
auf jegliche Fremdfinanzierung. anleger 
haften im außenverhältnis nur mit einer 
eingetragenen hafteinlage in höhe von 
einem prozent ihrer pflichteinlage. 

Die Zahlenwelt
Das geplante Fondsvolumen liegt bei 
mindestens 10 Millionen euro. 

Die Mindestbeteiligung beträgt 10.140 
euro zzgl. agio in höhe von 5 prozent. 
neben dem agio fallen einmalige initi-
alkosten in höhe von 9,89 prozent an, 
sodass sich eine über 90 %-ige investiti-
onsquote ergibt. Die laufenden Kosten 
werden mit 2,67 prozent p. a. beziffert. 

am 31.12.2032 endet die laufzeit, wel-
che viermal um jeweils ein Jahr verlän-
gert werden kann. um eine optimale 
immobilienverwertung zu erreichen, ist 
eine Rückführung des anlegerkapitals ab 
Mitte 2028 möglich. 

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

prognosen
Die Fondsperformance wird maßgeblich 

von den Miet- und immobilienpreisen in 
den angegebenen Metropolen bestimmt 
werden. Die gefahr der immobilienblase 
besteht. Dieses Risiko wird aber durch 
die breite Diversifikation und die Konzen-
tration auf die neubau- oder Modernisie-
rungsphase der immobilien reduziert. Bei 
ansparfonds ist sogar noch eine Diversifi-
kation über den zeitlichen horizont von 
mehr als 144 Monaten gegeben. 

Das gefällt uns gut
+  kein Fremdkapital
+  ausschluss von Finanzinstrumenten
+  professionelles, erfahrenes Manage-

ment aus einer hand
+  streuung auf mind. 10 objekte in 

mind. 3 Metropolregionen 
+ intensive Due Diligence 
+ Breite Diversifikation
+ 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 erfolg versprechen-
des Konzept nach dem erfolgsmuster der 
pRoJeCt gruppe und ein mehrfach aus-
gezeichnetes Management u.a. mit dem 
trusted asset society gütesiegel. Dem 
gegenüber steht ein überschaubares Ri-
siko. ein weiteres plus ist, dass die initi-
alkosten im unteren Bereich angesiedelt 
werden können.

beR+ einschätzung
Der pRoJeCt Metropolen 17 ist die 
nahtlose und sinnvolle ergänzung in der 
produktwelt der pRoJeCt gruppe und 
setzt die erfolgreichen Vorgängerfonds 
des Bamberger initiators fort. Die erfah-
rung und die bisherige leistungsbilanz 
der pRoJeCt gruppe sprechen für sich. 

pRoJeCt Metropolen 17

Prospektherausgeber:
pRoJeCt Metropolen 17 geschlossene 
investment gmbh & Co. Kg mit sitz 
in Bamberg

Verwahrstelle:
CACEIS Bank Deutschland GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft: 
PROJECT Investment AG

Gesetzliche Basis
KagB

Fondsvolumen:
10 Mio. euR

Eigenkapitalquote:
100 %

ausgabeaufschlag/agio:
5,00 %

initialkosten:
9,89 % 

Beteiligungsdauer:
laufzeitende 31.12.2032

mindestbeteiligung:
10.140,- euR zzgl. 5 % agio
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Der anbieter
Die BVt-unternehmensgruppe, gegrün-
det 1976, mit sitz in München und atlan-
ta sowie Büros in Berlin und Köln ist ein 
bankenunabhängiger asset Manager. Die 
BVt verfügt mit der derigo gmbh & Co. 
Kg über eine eigene Kapitalverwaltungs-
gesellschaft im sinne des Kapitalanlage-
gesetzbuches (KagB). 

Die Mitglieder der geschäftsführung der 
BVt holding sind harald von scharfen-
berg, tibor von Wiedebach und nostitz-
Jänkendorf, Christian Dürr, Dr. Claus-eric 
gärtner und Marcus Kraft, allesamt er-
fahrene sachwertmanager. 

Fondsbesprechung BVt-ertragswertfonds nr.6 gmbh & Co. geschlossene investment Kg

auch in der zweiten liga kann man gut investieren
Der BVt ertragswertfonds nr. 6 ist ein geschlossener alternativer investmentfonds 
(aiF), der nach dem grundsatz der Risikomischung in deutsche immobilien investiert. 

hierzu beteiligt er sich an gesellschaften, welche die immobilien erwerben. 

>

Den ursprung der geschäftstätigkeit der 
BVt bilden us-immobilien als Kapitalan-
lage. seit Mitte der 1970er Jahre gehört 
BVt mit dem angebot von us-immobili-
enbeteiligungen am deutschen Markt zu 
den am längsten aktiven emissionshäu-
sern Deutschlands in diesem Kapitalanla-
gesegment. 

Die unternehmensgruppe bietet seit 
nunmehr 40 Jahren deutschen privat-
anlegern und institutionellen investoren 
verschiedene sachwertinvestitionen, mit 
Fokus auf immobilien Deutschland und 
usa, energie und Multi-asset-Konzepte.

Das Konzept
Die BVt ertragswertfondsserie wurde 
2004 aufgelegt und umfasst bisher fünf 
Fonds mit einem gesamtvolumen von 
275 Millionen euro. Der BVt ertrags-
wertfonds nR. 6 ist ein geschlossener 
publikums-aiF gemäß Kapitalanlagege-
setzbuch (KagB) in der Rechtsform einer 
investmentkommanditgesellschaft.

Die Verwaltung wird durch die derigo als 
regulierte externe Kapitalverwaltungsge-
sellschaft mit erlaubnis nach §§ 20,22 
KagB durchgeführt. Die investitionsstra-
tegie der BVt ertragswertfonds serie ist 
gekennzeichnet durch folgende Kriterien:
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FonDsBespReChung

•  Beteiligungen an deutschen immobilien
•  Die investitionen erfolgen in solide ver-

mietete und professionell verwaltete 
immobilien.

•  Der investitionsfokus liegt auf ausge-
wählten standorten in Ballungsräumen 
mit einer hohen Wirtschaftsdynamik.

•  Die stabilität soll durch die Verteilung 
auf mehrere objekte erreicht werden.

•  Die immobilien werden mit einer brei-
ten und stabilitätsorientierten streuung 
über nutzungsarten und Mieter ausge-
wählt.

•  angestrebt werden eine laufende halb-
jährliche ausschüttung und eine über-
schaubare laufzeit.

Die Zahlenwelt
Das Zielvolumen des BVt ertragswert-
fonds nr. 6 wird mit ca. 36 Millionen 
euro, davon ca. 55 prozent eK-anteil 
angegeben. prognostiziert wird nach 
Vollplatzierung eine halbjährliche aus-
schüttung von durchschnittlich 4,20 pro-
zent p.a. der gezeichneten einlage vor 
steuern. ausnahme: 2026 erfolgt eine 
einmalige Reduzierung der jährlichen 
ausschüttung auf 0,8 prozent. Der ge-
samtmittelrückfluss (Kapitalrückzahlung 
und erträge) an den investor soll 148 
prozent der gezeichneten einlage vor 
steuern im Basis-szenario betragen.

Zusammensetzung des portfo-
lios
Der investitionsfokus liegt auf nordrhein-
Westfalen. Das immobilienportfolio soll 
sich aus drei ausgewählten objekten mit 
einer diversifizierten nutzungsart und 
einer breit gestreuten Mieterstruktur zu-
sammensetzen. Zwei objekte wurden be-
reits fest angebunden. Dabei handelt es 
sich um ein Büro- und laborgebäude in 
langenfeld und ein nahversorgungszent-
rum in Blankenheim bei euskirchen.  Die 
investmentgesellschaft investiert nicht 
direkt, sondern über den erwerb von an-
teilen an Zweckgesellschaften (objektge-
sellschaften). 

Die laufzeit des BVt ertragswertfonds 
nr. 6 soll 11 Jahre nach Vollplatzierung 
betragen.

Das gefällt uns: 
+  hohe tilgung
+  immobilienstandort Deutschland
+  Reguliertes Konzept als aiF nach KagB
+  Breit diversifiziertes immobilienportfolio
+  bonitätsstarke Mieter
+  Reines euroinvestment
+  Renditechance von über 4 prozent p.a. 
+  immobilienerfahrenes Management-

team

Was der anleger bedenken 
sollte:
#  semiblindpool mit der tendenz zum 

Vollinvestment
#  B- und C-standorte bieten Chancenpo-

tential
#  Fremdfinanzierung bis zu 60 prozent 
#  Zusatzkosten bei Renovierung notwen-

dig, Vorsorge durch die ausschüttungs-
reduzierung 2026

#  steigende preise durch Boom bei deut-
schen immobilien

#  unternehmerische Beteiligungen 

unser Resümee
Der BVt ertragswertfonds nr. 6 ist die 
breitgefächerte Diversifikation seiner an-
lageimmobilien, bisher ein Fachmarktzen-
trum und ein Büro- und laborgebäude, 
gut aufgestellt. Die BVt-unternehmens-
gruppe hält sich bei ihrer ertragswert-
fonds-serie an den grundsatz der Risiko-
mischung in immobilien. 

beR + einschätzung
Das Managementteam mit harald von 
scharfenberg, tibor von Wiedebach-
nostitz-Jänkendorf, Christian Dürr, Dr. 
Claus-eric gärtner und Marcus Kraft, al-
lesamt erfahrene sachwertmanager, hat 
bisher bei der BVt ertragswertfondsserie 
auf eine sicherheitsorientierte Mischung 
aus soliden gewerbeimmobilien in ausge-
wählten Ballungsräumen in Deutschland 
geachtet. auch der neue aiF ist nach 
diesem prinzip zusammengesetzt und ist 
als beimischende sachwertkomponente 
im Rahmen der portfoliostrukturierung 
geeignet. Der BVt ertragswertfonds nr. 
6 ist für den Deutschen Beteiligungspreis 
2017 nominiert.

BVt ertragswertfond nr. 6

investmentgesellschaft:
BVt ertragswertfonds nr. 6 gmbh & 
Co. geschlossene investment Kg

Verwahrstelle:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kapitalverwaltungsgesellschaft: 
derigo GmbH & Co. KG, München

Gesetzliche Basis
KagB

Fondsvolumen:
ca. 36 Mio. euR

Eigenkapitalquote:
55 %

ausgabeaufschlag/agio:
5,00 %

initialkosten:
7,6 % 

Beteiligungsdauer:
laufzeitende 31.12.2029 (geplant)

mindestbeteiligung:
10.000,- euR zzgl. 5 % agio 

BVT Ertragswertfonds Nr. 6GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Geschlossener inländischer Publikums-AIF nach dem Kapitalanlagegesetzbuch
Verkaufsprospektmit

GesellschaftsvertragAnlagebedingungenTreuhandvertrag

Ein Angebot der

Fondsobjekt 1: Bürogebäude in Langenfeld, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
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allgeMeines

im Frühjahr 2017 bewegt sich der Zweit-
markt für geschlossene Fonds lt. Deut-
sche Zweitmarkt ag (DZag) insgesamt 
auf konstant hohem niveau. Das liegt vor 
allem an der Zunahme der geschlosse-
nen immobilienfonds, die auf dem Zweit-
markt gehandelt wurden. im Q2 2017 
wurde mit 1 208 handelsabschlüssen im 
Bereich der geschlossenen immobilien-
fonds gegenüber dem Vorjahr ein plus 
von 26 prozent registriert. Das gehan-
delte nominalkapital liegt mit 50,8 Mil-
lionen euro um fast 14 prozent höher als 
im Vorjahreszeitraum. Die summe der 
Kaufpreise stieg auf knapp 38 Millionen 
euro. Daraus errechnet sich ein Durch-
schnittskurs von knapp 75 prozent ohne 
Berücksichtigung der meist verlorenen 5 
prozent agio. Mit mehr als 64 prozent 
umsatzanteil sind immobilienfonds die 
meistgehandelte assetgruppe. Der Deut-
sche Zweitmarktindex für geschlossene 

gute stimmung bei immobilienfonds, Desaster bei schiffen 

stabiles zweites Quartal am Zweitmarkt für geschlos-
sene Fonds 

Mit mehr als 64 prozent umsatzanteil sind immobilienfonds auf dem Zweitmarkt die 
meistgehandelte assetgruppe. Der Kapitalanlagebedarf in immobilienfonds besteht 

trotz desolater umsatzzahlen weiter. „Der immobilienbrief“ wies schon mehrfach auf aktuelle 
erfolge der initiatoren geschlossener immobilienfonds hin, die eine gute story mit guten 
leistungsbilanzen und Beschränkung auf ihre Kernkompetenzen verbinden. Dann sind erfolge 
auch ohne hauseigenen Bankenvertrieb möglich. gerade auch der deutlich belebte Zweitmarkt 
für geschlossene immobilienfonds, in dem bis vor zwei Jahren auch noch schnäppchen 
möglich waren, die ihren Kurs inzwischen verdoppelten, belegt das anlagebedürfnis.

>

Autor
Werner Rohmert
Vorstand  
Research Medien AG

Weitere Informationen bei:
Research Medien AG
Nickelstraße 21
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 (0) 5242/901250
Fax: +49 (0) 5242/901251
E-Mail: info@rohmert.de
www.rohmert-medien.de

immobilienfonds (DZX-i) schließt am 30. 
Juni 2017 mit einem erneuten allzeit-
hoch bei 1.071,60 punkten. 

Der Blick auf andere assetklassen ist nicht 
ganz so erfreulich. insgesamt sank das am 
Markt gehandelte nominalkapital über 
alle Fondsarten um 8,9 prozent auf 79,22 
Millionen euro. Bei geschlossenen schiffs-
fonds lag das gehandelte nominalkapital 
bei 15,79 Millionen euro (+46 prozent). 
Dafür gab es allerdings nur insgesamt 
rund 3 Millionen euro (+5,3 prozent), was 
mit weniger als 20 prozent handelswert 
die trostlose einschätzung der perspekti-
ven deutlich macht. selbst wenn sich der 
transportmarkt, wie in guter Konjunktur 
abzusehen, wieder erholen sollte, dürften 
viele Fondsschiffe inzwischen zu alt ge-
worden sein. außerdem ändern sich die 
transportbedürfnisse. im Bereich der 
sonstigen assetklassen lag im Q2 das 

gehandelte nominalkapital bei 12,6 Milli-
onen euro, für das 5,2 Millionen euro be-
zahlt wurde. 

Die Deutsche Zweitmarkt ag (DZag) er-
fasst den öffentlich sichtbaren handel in 
den sparten immobilie, schiff und sonsti-
ge assets. insgesamt kam es von april bis 
Juni 2017 zu 1.935 handelsabschlüssen 
(-3,5 prozent gg. Vorquartal). Mit einem 
nominalumsatz von 16,6 Millionen euro 
und einem Kaufpreisvolumen von 10,2 
Millionen euro setzt die DZag ihren gu-
ten start in das neue Jahr fort. Die von 
der DZag gehandelten Beteiligungen 
erzielten im Q2 einen durchschnittli-
chen handelskurs von 61,32 prozent. 
Mit etwas mehr als 64 prozent entfällt 
der größte umsatzanteil auf immobilien-
fonds, gefolgt von der assetklasse schiff 
mit knapp 20 prozent und den sonstigen 
assets mit knapp 16 prozent. 



M&L vergoldet Ihre Daten

individual marketing solutions.

Expertise: Projektmanagement, Cut-over Management, Management von Unternehmensfusionen, Konzepti-
on und Optimierung von Geschäftsprozessen, Change Management, Management Coaching, Einführung und 
Optimierung von integrierten CRM-Systemen,  Siebel CRM, Business-Intelligence-Konzepte und –systeme in-
klusive Geomarketinglösungen, Aufbau und Betrieb von Retail-Management-Systemen, OPEX- und CAPEX-
Analysen, CHAID-Evaluierungen, Konzeption und Aufbau von Systemen zur Planung des relevanten Filialbesat-
zes in deutschen Lagen und Einkaufszentren, Vertriebsgebietsplanung und -optimierung
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