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editorial vom herausgeber edmund pelikan

lieber leser,>

wir befinden uns in einem Zeitalter der 
monetären pseudologie. Die Verhand-
lungen der großen Koalition zur Regie-
rungsbildung machen das mehr als deut-
lich. einerseits wird suggeriert, dass die 
Menschen entlastet werden. andererseits 
können diese Menschen sich nichts mehr 
leisten. oder glaubt irgendjemand, dass 
die Zielgruppe des neuen Baukindergeldes 
in der lage ist, die derzeit teuren immo-
bilienpreise zu bezahlen und/oder gleich-
zeitig einen entsprechenden Kredit zu be-
kommen? Wohl eher eine utopie!

auf der anderen seite setzt die gewerk-
schaft ig Metall bei den aktuellen ta-
rifverhandlungen auf eine potentielle 
arbeitszeitreduzierung von 28 Wochen-
stunden statt 35. in einigen Fällen soll 
sogar ein gewisser gehaltsausgleich der 
arbeitgeber dafür bezahlt werden. irgend-
wo haben diejenigen, die sich so etwas 
ausdenken, in den betriebswirtschaftli-
chen grundseminaren gefehlt. oder ist 
Deutschland inzwischen wieder so links, 

dass dies keiner „merkelt“?  Der ehema-
lige französische präsident holland sagte 
einmal, „das kostet nichts, das zahlt der 
staat“. Wenn wir auf dieser ebene Volks- 
und Betriebswirtschaft betreiben, ist die 
nächste Wirtschaftskrise schon bestellt. 

in unserem BeteiligungsReport upDate 
im Januar 2018 veröffentlichte ich den 
offenen Brief an Kardinal Woelki vom erz-
bistum Köln. ich wollte den Widerspruch 
zwischen seiner Weihnachtspredigt und 
dem Vermögen des Bistums damit aufzei-
gen. geantwortet hat das Bistum nicht. 
Kollege Werner Rohmert hat im immo-
bilienbrief das thema aufgegriffen und 
weitere argumente angefügt. Danke für 
die unterstützung und die positiven Feed-
backs! Fakt ist und bleibt: Deutschland, 
europa und die Welt brauchen immobili-
eninvestoren, und das erzbistum ist einer 
davon! 

Zum schluss ein Warnhinweis: Finanzanla-
genvermittler sind derzeit noch nicht der 

ihr
edmund pelikan

MiFiD ii unterworfen, können also die 
Beraterdokumentationen wie bisher an-
fertigen. ein problem entsteht, wenn der 
Maklerpool, an den der FaV angegliedert 
ist, bereits nur noch MiFiD konforme Do-
kumentationen anbietet mit der m.e. feh-
lerhaften interpretation, dass keine pro-
visions- bzw. Zuwendungseinzelausweise 
bei jedem abschluss vorzunehmen sind. 
Das kann spätestens zu problemen bei 
der nächsten 24er-prüfung führen oder 
gar zu einem möglichen haftungsfall. 

in diesem sinne – bleiben sie kritisch
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•	 Die	Uhr	zeigt,	wo	sich	die	
	 Büromärkte	nach	Einschätzung	
	 von	JLL	innerhalb	ihrer	
	 Mietpreis-Kreisläufe	Ende	
	 Dezember	2017	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	Q4	2017,	Januar	2018

Europäische Büro-Immobilienuhr Q4 2017
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Kurzmeldungen – allgemein

Wohnungsmärkte: niedrigstes 
Wachstum bei Miet- und Kauf-
preisen seit 2009/ 2010
im zweiten halbjahr 2017 hat sich das 
Wachstum der angebotenen Mietpreise 
in fünf der acht von Jll untersuchten 
städten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, 
hamburg, Köln, leipzig, München und 
stuttgart) beruhigt. nach 6 prozent im 
Vorjahr beträgt das gemittelte plus auf 
Jahressicht knapp 2 prozent. Die spanne 
reicht dabei von 1,0 prozent in hamburg 
bis 9,1 prozent in Berlin, München bleibt 
mit 18,45/m²/Monat teuerste stadt. seit 
der ersten analyse im Jahr 2004 ergibt 
sich über alle städte hinweg eine mittle-
re, jährliche Wachstumsrate von 3 pro-
zent. Die preise haben sich seit damals 
um 50 prozent erhöht.

ebenfalls leicht abgeschwächt hat sich 
das Wachstum angebotener Kaufpreise 
bei eigentumswohnungen. gemittelt ist 
auf Jahressicht ein plus von 5 prozent zu 
notieren. Köln und Frankfurt verteuerten 
sich auf Jahressicht am stärksten. Mit 
abstand am meisten müssen die Käufer 
in München zahlen. Dort liegt der an-
gebotspreis bei 6.880 euro/m². Für den 
Zeitraum ab der ersten analyse 2004 er-
gibt sich für die Kaufpreise eine mittlere 
Wachstumsrate zwischen jährlich 1,0 pro-
zent (leipzig) und 6,4 prozent (Berlin). 
Die Kaufpreise haben sich seitdem durch-
schnittlich um 89 prozent erhöht.

„nachdem im ersten halbjahr insgesamt 
eine recht deutliche erhöhung der Mie-
ten zu beobachten war, in der deutschen 

als auch der bayerischen hauptstadt so-
gar einmal mehr mit Rekordtempo auf 
höchstwerte, ist diese entwicklung in 
den meisten städten in der zweiten Jah-
reshälfte 2017 gestoppt“, so Roman 
heidrich, team leader Residential Valua-
tion advisory Jll Berlin. heidrich weiter: 
„Damit fällt das Mietpreiswachstum über 
alle städte betrachtet zwar so schwach 
wie seit 2010 nicht mehr aus. Das inzwi-
schen erreichte Mietniveau ist aber trotz 
steigender neubautätigkeit teilweise so 
hoch, dass Wohnungssuchende mangels 
adäquaten angebots verstärkt zu aus-
weichbewegungen ins umland veranlasst 
werden. oder sie ziehen einen einstieg 
ins eigentum vor“. und weiter: „außer 
in leipzig, das noch relativ am anfang 
seines Mietpreiszyklus steht, ist in den 

Köln, Düsselorf

Budapest, Kopenhagen, 
edinburgh, München, 

prag, stockholm

Frankfurt, Manchester
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großstädten insgesamt 2018 von einer 
eher moderateren Mietpreisentwicklung 
auszugehen, die mittelfristig aber deut-
lich oberhalb der inflationsrate liegen 
dürfte.“

Wohnungsmärkte: Niedrigstes Wachs-
tum bei Miet- und Kaufpreisen seit 
2009/2010
sebastian grimm, team leader Residen-
tial Valuation advisory Jll Frankfurt, 
ergänzt: „Die derzeitigen preisentwick-
lungen auf dem Mietwohnungs- sowie 
dem eigentumsmarkt sind nicht einfach 
eins zu eins vergleichbar. Die Märkte 
sind unterschiedlich groß, haben unter-
schiedliche produkte und eine oft unter-
schiedliche Klientel mit unterschiedlichen 
anforderungen und Bedürfnissen. höhere 
steigerungsraten im eigentumsmarkt ha-
ben nicht per se und automatisch Rück-
schläge in diesem segment zur Folge 
oder sind an sich ungesund. in weniger 
als der hälfte geht es beim Kauf einer 
Wohnimmobilie nicht um eine anschlie-
ßende Vermietung, sondern um eine 
investition in eigene vier Wände, um 
eigennutzung also. Die derzeitigen preis-
anstiege im eigentumswohnungsmarkt 
sind vielschichtig und auch begründbar. 
Zu weiteren steigerungen – nicht in je-
der stadt und nicht in allen segmenten 
gleich, insgesamt vielleicht auch weniger 
stark, dürfte es im laufenden Jahr auch 
bei den Kaufpreisen kommen. solange 
die Zinsen niedrig bleiben, sind preisli-
che Übertreibungen in den untersuchten 
städten unwahrscheinlich. ausnahmen 
wird es immer geben. ein auge auf ent-
wicklungen im Markt sollte ein investor 
immer haben“.

Quelle:	JLL

investorenumfrage: produkt-
knappheit als Chance für 
innovationen
not macht erfinderisch. Der engpass an 
verfügbaren immobilienprodukten zwingt 
die Branche zur Veränderung und stärkt 
ihre innovationsfähigkeit. so könnte posi-
tiv formuliert die Formel für den umbau 
lauten, der vielen teilen der immobilien-
wirtschaft bevorsteht. „Die anhaltende 

produktknappheit wird die entwicklung 
in den unternehmen weiter vorantreiben, 
die durch die Megatrends nachhaltigkeit, 
Digitalisierung und urbanisierung bereits 
Fahrt aufgenommen hat“, sagt olaf Jan-
ßen, leiter Research bei der union invest-
ment Real estate gmbh. Dass die preis-
treibende Knappheit auf der produktseite 
kein vorübergehendes phänomen ist, hat 
die Branche über nunmehr neun Jahre 
lernen müssen. und von einem Wende-
punkt scheint der immobilienzyklus noch 
immer weit entfernt zu sein. in der aktu-
ellen investitionsklimastudie von union 
investment verorten Zweidrittel der 151 
in Deutschland, Frankreich und großbri-
tannien befragten immobilieninvestoren 
den Wendepunkt in das Jahr 2020 oder 
später. nach einschätzung von 36 pro-
zent der befragten investoren werden 
die anfangsrenditen für immobilien in 
europa frühestens in drei Jahren wieder 
steigen. Je nach Renditeerwartung der 
anleger kann die investmentstrategie die 
inkaufnahme höherer Risiken oder das 
akzeptieren einer geringeren Rendite be-
inhalten. ein höheres Risiko für gleiche 
Renditen sind der union investment-
umfrage zufolge derzeit 37 prozent der 
investoren bereit einzugehen. Der mit 56 
prozent weitaus größere anteil ist jedoch 
nicht bereit, seine Risikostrategie neu zu 
justieren, und will sich stattdessen mit 
niedrigeren Renditen zufriedengeben.

passend hierzu geben in der umfrage 
rund 50 prozent der investoren zu pro-
tokoll, dass sie die selbst gesteckten 
Renditeziele nicht zu erreichen glauben 
– weder im Zeithorizont von drei noch 
in fünf Jahren. gestützt wird dies durch 
die konstant hohe sicherheitsorientierung 
der profiinvestoren, die in der studie zum 
ausdruck kommt. Für 30 prozent der in-
terviewten investoren bleibt sicherheit 
der wichtigste aspekt bei anlageentschei-
dungen, für 15 prozent ist liquidität am 
wichtigsten, Rendite – wie bereits in der 
Vorjahresbefragung – für 54 prozent. 
eine stärkere Risikoausrichtung als bei 
der letzten Befragung im Frühjahr 2017 
ist einzig in der gruppe der französischen 
investoren auszumachen.

Damit sind die gängigsten Wege aus dem 
investorendilemma vorgezeichnet. ein 
dritter, noch wenig beschrittener Weg 
zwischen attentismus und überhöhtem 
Risiko führt über mehr innovationen mit 
kalkulierbareren Risiken“, so olaf Janßen.

UK-Investoren vertrauen auf Logistik 
noch dominieren jedoch ausweichstra-
tegien, die im Kern auf das erschließen 
neuer produktquellen jenseits der klassi-
schen Marktsegmente ausgerichtet sind. 
einen Fingerzeig, wo sich in Zukunft die 
angebotspipeline weiter verengen wird, 
liefert die einschätzung der investoren, 
in welchen nutzungsarten in den kom-
menden zwölf Monaten mit der größten 
Wert-entwicklung zu rechnen sein wird. 
Für 53 prozent der befragten immobili-
enprofis liegt bei logistikimmobilien das 
größte potenzial, gefolgt von Büroob-
jekten mit 26 prozent der nennungen. 
Demgegenüber fallen die erwartungen, 
welche die investoren an Wertsteige-
rungen in den segmenten hotel und 
einzelhandel in den kommenden zwölf 
Monaten haben, eher zurückhaltend aus. 
lediglich 9 bzw. 8 prozent der investo-
ren erwarten dort im Jahr 2018 signifi-
kante Wertsteigerungen. Besonders groß 
ist das Vertrauen in das logistiksegment 
bei den britischen investoren. in der Be-
trachtung aller großen gewerblichen nut-
zungen erwarten mehr als dreiviertel der 
uK-investoren im logistikbereich, inklu-
sive der aufstrebenden last-Mile-logis-
tik, in den nächsten zwölf Monaten die 
stärkste Wertentwicklung.
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Registrierungen im honorar-Finanzanlagenberaterregister

Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h Gewo Anzahl einträge

Honorar-Finanzanlagenberater mit erlaubnis gesamt 161

erlaubnis zur Beratung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 161

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

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 19

Quelle: DIHK, Stand: 01.01.2018

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

Stand: 4. Quartal 2017

Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Gewo Anzahl einträge

3. Quartal 4. Quartal

Finanzanlagenvermittler mit erlaubnis gesamt 37.612 37.432

erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 37.095 36.916

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 9.352 9.323

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.358 6.320

Bezeichnend ist die Breite der einschät-
zung über alle Befragungsregionen, dass 
sich das Klima für einzelhandelsinvest-
ments in ihren jeweiligen Märkten in 
den kommenden zwölf Monaten weiter 
abkühlen wird. etwas besser werden die 
Rahmenbedingungen für Büroinvest-
ments beurteilt, wobei der eu-austritt 
die erwartungen an den britischen Bü-
roimmobilienmarkt deutlich weniger 
dämpft als zu erwarten war. Von einer 
Verschlechterung des Klimas für Büroim-
mobilieninvestments in uK in den nächs-
ten zwölf Monaten gehen nur 16 pro-
zent der lokalen investoren aus. Wie der 
in uK ermittelte investitionsklimaindex 
ausweist, hat sich die stimmung unter 
den britischen investoren nach dem tief 
im Kontext des eu-Referendums wieder 
etwas aufgehellt. trotz des leichten auf-
wärtstrends liegt der uK-index jedoch 
mit nur 63,6 punkten weiterhin hinter 
den indizes in Deutschland und Frank-
reich, die beide gegenüber der letzten 
Messung geringfügig nachgegeben ha-
ben. Mit 69,1 punkten weist Frankreich 
in der dritten Messung in Folge das bes-
te stimmungsbild unter den drei größten 
europäischen Volkswirtschaften auf. Der 
investitionsklimaindex in Deutschland 
pendelt sich mit 67,3 punkten auf einem 
niedrigen niveau ein, in dem u.a. die 
verhaltenen erwartungen der lokalen in-
vestoren an sourcingmöglichkeiten zum 
ausdruck kommen.

„Vor dem hintergrund des knappen an-
gebotes an hochwertigen ankaufsobjek-
ten bleibt es spannend zu beobachten, 
ob die investoren den vorhandenen spiel-
raum für neue, kreative produkte und lö-
sungen nutzen beziehungsweise themen 
angehen, die komplexer und chancenrei-
cher sind“, sagt olaf Janßen. „auch im 
Bereich nachhaltigkeit liegt noch erhebli-
ches potenzial.“

Fahrplan zum klimaneutralen Gebäude-
bestand fehlt
Dass an nachhaltigkeit kein Weg vorbei-
führt, haben die unternehmen zweifel-
los erkannt. Dennoch geht es vielerorts 
nur langsam voran. Ziele und nachhal-

tigkeitsstrategien sind selten vollständig 
definiert. immobilieninvestments, das 
belegt die union investment-studie, fol-
gen bei allen nachhaltigkeitsüberlegun-
gen weiterhin strikt dem grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit. 81 prozent der be-
fragten immobilieninvestoren geben an, 
ihr immobilienportfolio nur dort unter 
dem gesichtspunkt von nachhaltigkeit 
weiterzuentwickeln, wo es wirtschaftlich 
sinnvoll ist. Klimarisiken bleiben bei inves-
titionsentscheidungen noch weitgehend 
unberücksichtigt. gerade einmal jedes 
dritte der befragten immobilienunterneh-
men hat für sich einen festen Fahrplan 
entwickelt, der den Weg zu einer klima-
schonenden anlagepolitik weist.

am wenigsten präpariert scheinen dabei 
die deutschen immobilienprofis zu sein: 
Während in uK und Frankreich der um-
frage zufolge bereits 38 prozent bzw. 
44 prozent der investoren eine konkrete 
strategie verfolgen, ihre Co2-emissio-
nen schrittweise zu reduzieren, hat in 
Deutschland mit 24 prozent nur jeder 
vierte investor ein programm zur Minde-
rung seiner treibhausgas-emissionen in 
der schublade oder in der umsetzung.

„Wir sehen in der Branche gute und in-
novative ansätze, Klimarisiken im im-
mobilienbestand sichtbar zu machen, zu 
bewerten und aktiv zu managen. Der 
instrumentenkoffer für Risikoanalyen 
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im gebäudeportfolio ist deutlich größer 
geworden. Das Zeitalter klimaneutraler 
gebäudebestände ist jedoch noch nicht 
angebrochen“, sagt Jan von Mallinck-
rodt, leiter nachhaltigkeit bei der uni-
on investment Real estate gmbh. trotz 
ambitionierter Klimaschutzziele der deut-
schen Bundesregierung: Für jeden dritten 
deutschen investor hat das thema nach-
haltigkeit dem eigenen Vernehmen nach 
„derzeit keine besondere Bedeutung“. 
auffällig ist demgegenüber die hohe 
Bedeutung von Branchenstandards und 
nachhaltigkeitsratings in großbritannien, 
an denen sich signifikant mehr investoren 
orientieren beziehungsweise beteiligen 
als in den anderen beiden Befragungsre-
gionen. Besonders hoch sind die unter-
schiede im Ratingbereich. in uK geben 
immerhin 85 prozent der befragten inves-
toren an, sich an nachhaltigkeitsratings 
zu beteiligen. in Deutschland und Frank-
reich sind es der umfrage zufolge gera-
de einmal 33 bzw. 44 prozent. „Für die 
Zieldefinition sind internationale Bench-
marks und Ratings unentbehrlich. hier 
liegt einer der schlüssel für zielgerichtete 
investitionen in den Klimaschutz“, so von 
Mallinckrodt.

Quelle:	Union	Investment	Real	Estate	
GmbH

Berater immer weniger mit 
Regulierung zufrieden
Die akzeptanz sinkt. im Kreuzfeuer von 
MiFiD ii und iDD haben Berater weni-
ger Verständnis für die Regulierung ihres 
Berufsstandes. Dies ergab eine aktuelle 
umfrage des afW Bundesverband Finanz-
dienstleistungen.

Von den vier nach produktklassen ge-
trennten Vertriebsregulierungen erhielt 
die seit 2007 geltende Regulierung für 

den Versicherungsvertrieb (paragraf 34d 
gewerbeordnung) noch die beste Bewer-
tung. Rund jeder zweite (48,1 prozent) 
der rund 1.600 online befragten Vermitt-
ler beurteilte diese älteste Vermittlerregu-
lierung mit „sehr positiv“ oder „positiv“. 
im Vorjahr hatte die Zustimmung indes 
noch bei 65,4 prozent gelegen, somit ist 
hier ein deutlicher Rückgang eingetreten.

Vertrauensverlust auf breiter Front
Die 2012 eingeführte Regulierung des 
Vertriebs von Finanzanlagen (paragraf 
34d gewo) erhielt eine Zustimmung von 
40,0 prozent, auch hier waren die Ver-
mittler im Vorjahr mit 53,2 prozent Zu-
stimmung noch deutlich positiver einge-
stellt. Die 2015 eingeführte Regulierung 
für die Vermittlung von Wohnimmobili-
arkrediten (paragraf 34i gewo) erhielt 
lediglich eine Zustimmung von 31,8 pro-
zent nach 36,2 prozent im Vorjahr. am 
schlechtesten wird die Regulierung der 
honorarberatung (paragraf 34h gewo) 
eingeschätzt, die indes kaum einen der 
Befragten persönlich betrifft. nur gut je-
der achte Vermittler (15,8 prozent) steht 
dieser gesetzlichen Regulierung positiv 
oder sehr positiv gegenüber.

alle vier über die gewerbeordnung er-
folgten Regulierungen hatten jeweils 
einen Mindeststandard bei der Quali-
fikation, eine Vermögensschaden-haft-
pflichtversicherung, informations-, Bera-
tungs- und protokollpflichten sowie ein 
transparentes Vermittlerregister einge-
führt.

Verbandsmitglieder sehen die Regulie-
rung entspannter
allerdings scheinen gut informierte Ver-
mittler zufriedener. Denn eine Verbands-
mitgliedschaft erhöht die Zufriedenheit 

mit der Regulierung offensichtlich. so ste-
hen unter den befragten afW-Mitgliedern 
58,5 prozent dem paragrafen 34d und 
47,8 prozent dem paragraf 34f sehr posi-
tiv oder positiv gegenüber. Bei den nicht-
mitgliedern fällt die Zustimmung mit 47,0 
und 40,8 prozent in beiden Fällen deut-
lich geringer aus.

Dennoch wird die iDD-Richtlinie für den 
Versicherungsvertrieb differenziert gese-
hen. Die iDD-Vorgabe einer verpflichten-
den Weiterbildung (15 stunden pro Jahr) 
wird als sinnvoll empfunden. 75 prozent 
der befragten Vermittler begrüßen die 
neue pflicht. lediglich 19 prozent lehnen 
sie ab, 6 prozent beantworteten die Fra-
ge nicht.

ein anderer punkt wird jedoch vehement 
kritisiert: die offenlegung von provisio-
nen/Courtagen in der Versicherungsver-
mittlung. hier lehnt eine Mehrheit von 
59,4 prozent der befragten Vermittler die 
offenlegung ab. 17,2 prozent geben eine 
neutrale einschätzung ab, aber nur jeder 
fünfte Vermittler (20,6 prozent) kann der 
Vorgabe etwas gutes abgewinnen. Dieses 
stimmungsbild ist nicht neu, es hat sich 
seit Jahren kaum verändert (siehe gra-
fik). auch hier sind die afW-Verbandsmit-
glieder signifikant positiver eingestellt als 
nicht organisierte Vermittler.

hintergrund: Der afW Bundesverband Fi-
nanzdienstleistungen hatte zum zehnten 
Mal eine umfangreiche online-Befragung 
gestartet. Mehr als 1.600 Vermittler, der 
großteil davon im Maklerstatus, hatte 
die mehr als 50 Fragen des afW-Vermitt-
lerbarometers zu allen aspekten ihrer be-
ruflichen tätigkeit beantwortet.

Quelle:	Bundesverband	Finanzdienstleis-
tung	AfW	e.V.

unser gewinnspiel
im BeteiligungsReport spezial Dezember 2017 haben wir zu jedem unternehmensbeitrag Behauptungen notiert. 
unter den richtigen einsendungen verlosten wir einen amazon-gutschein im Wert von 100,- euro. Dieser ging an den 
glücklichen gewinner nach schwetzingen. Wir gratulieren herzlich.



BeteiligungsRepoRt 12018 9

neWs

gegen die Bethmann Bank ag 
erwirkt die Kanzlei aslanidis, 
Kress & häcker-hollmann ein 
urteil
in einem erstrittenen urteil vom 
16.01.2018 von der Kanzlei aslanidis, 
Kress & häcker-hollmann hat das landge-
richt Berlin die Bethmann Bank ag zum 
schadensersatz und damit zur Rückab-
wicklung der Beteiligung einer anlegerin 
an der Beteiligungs-Kommanditgesell-
schaft Ms „Buxwind“ Verwaltungs- und 
Bereederungs gmbh & Co. Kg verurteilt.

in dem hier beschriebenen Fall hatte 
sich eine anlegerin infolge der anlage-
beratung durch die Rechtsvorgängerin 
der Bethmann Bank ag, der lgt Bank 
in lichtenstein & Co. ohg, an dem ge-
schlossenen Containerschiffsfonds „Ms 
Buxwind“ des emissionshauses geBaB mit 
einem investitionsbetrag von 100.000,00 
euro beteiligt. in den anfangsjahren konn-
ten an die gesellschafter noch ausschüt-
tungen in höhe von insgesamt ca. 21% in 
Bezug auf die Beteiligungssumme ausge-
zahlt werden. Jedoch durch die weltweite 
schifffahrtskrise und das Überangebot an 
Containerfrachtschiffen geriet der Fonds 
in schwierigkeiten und beendete jegliche 
auszahlung an die gesellschafter. Die an-
leger mussten damit rechnen, dass das 
eingezahlten Kapital verloren ist.

Ohne weitere Beweisaufnahme verur-
teilt das Landgericht Berlin die Beth-
mann Bank AG
nun hat das landgericht Berlin die Beth-
mann Bank ag zum schadensersatz und 
zur Rückabwicklung der Beteiligung der 
anlegerin am geschlossenen schiffsfonds 
„Ms Buxwind“ verurteilt. Die anlegerin 
bekommt die von ihr angelegte investiti-
onssumme, abzüglich der bereits geflos-
senen ausschüttungen, peu à peu gegen 
Übertragung der Beteiligung auf die Be-
klagte zurück.

Das urteil stützt sich auf die unterlasse-
ne aufklärung über die an die Beklagte 
geflossenen Rückvergütungen. Das land-
gericht Berlin hatte es allein auf Basis 
des schriftlichen Vortrags und einem ers-

ten termin, ohne eine Beweisaufnahme 
durchführen zu müssen, als unumstritten 
angesehen, dass die Rechtsvorgängerin 
der Bethmann Bank ag die Klägerin nicht 
ordnungsgemäß über die aufgrund der 
Vermittlung des streitgegenständlichen 
schiffsfonds an sie geflossenen Vertriebs-
vergütungen informiert hat. 

obgleich eine Bank aufgrund des anlage-
beratungsvertrages dazu verpflichtet ist, 
unaufgefordert über das ob und über die 
konkrete höhe der an sie fließenden Rück-
vergütungen aufzuklären, um einen damit 
einhergehenden interessenkonflikt gegen-
über dem anleger offenzulegen, war es in 
diesem prozess unstreitig, dass die Kläge-
rin nicht über die konkrete höhe der an 
die Bank geflossenen provisionen durch 
den Kundenberater aufgeklärt wurde. 

Der Kundenberater ist in diesem Fall sei-
ner pflicht nicht nachgekommen, die an-
legerin über die über das beim erwerb 
anfallende agio hinausgehenden Rückver-
gütungen aufzuklären.  

Das landgericht hielt des Weiteren fest, 
dass es der Beklagten nicht gelungen ist, 
die in diesem Fällen zugunsten des anle-
gers greifende Vermutung aufklärungs-
richtigen Verhaltens (Kausalitätsvermu-
tung) entgegenzusetzen. auch war nach 
zutreffender auffassung des landgerichts 
kein hinweis darauf gegeben, dass und 
warum die anlegerin den streitgegen-

ständlichen geschlossenen schiffsfonds 
auch in Kenntnis der an die Bank fließen-
den Rückvergütungen gezeichnet hätte. 
es war keine Beweisaufnahme erforder-
lich, da das landgericht vorliegend eine 
für die anlageentscheidung der anlegerin 
ursächliche schuldhafte pflichtverletzung 
der Bank als gegeben ansah. in diesem 
Zusammenhang hat das gericht auch 
sämtliche einwendungen der Beklagten 
abgelehnt und die Bethmann Bank ag 
wie beantragt verurteilt.

Resümee des Urteils gegen die Beth-
mann Bank AG
ein weiteres Mal wurden die interessen 
wirtschaftlich geschädigter Fonds-anleger 
durch das landgericht Berlin gestärkt. 
Das urteil fügt sich in die sammlung von 
der Kanzlei aslanidis, Kress & häcker-
hollmann erkämpften entscheidungen 
ein, im Rahmen derer eine Bank aufgrund 
des unterlassens einer ordnungsgemäßen 
aufklärung über die an sie geflossenen 
Vertriebsvergütungen und den damit ein-
hergehenden interessenkonflikt zum scha-
densersatz verurteilt wurde. erfreulicher-
weise legt das landgericht Berlin zudem 
die hohen anforderungen einer Bank im 
Rahmen des prozesses aufgrund zuguns-
ten der anleger greifenden Kausalitätsver-
mutung dar, anhand derer die Bank be-
weisen muss, dass ein anleger die anlage 
auch dann erworben hätte, wenn er von 
den Vertriebsprovisionen und deren höhe 
gewusst hätte.
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Kommentar des herausgebers edmund pelikan

arena des monetären sadismus
Den Kampf um ewige niedrigzinsen und transferleistungen tragen 
nicht nur Mario Draghi und Jens Weidmann aus!

es mutet fast schon an wie der Film „und 
täglich grüßt das Murmeltier“. in der 
pressekonferenz nach der monatlichen 
sitzung des Rates der europäischen Zen-
tralbank hat auch im Januar 2018 der 
eZB-Chef Mario Draghi die Fortsetzung 
der nullzinspolitik verkündet. als kleines 
„ausstiegssignal“ wird ab Januar das Vo-
lumen der umstrittenen anleihenkäufe 
von 60 auf 30 Milliarden euro reduziert 
– Monat für Monat. Wohlgemerkt mit 
geld, das aus dem nichts geschaffen 
wurde. Diese aktion von 30 Milliarden 
euro soll wiederum bis einschließlich sep-
tember 2018 durchgeführt werden. 

seit Beginn des ankaufsprogramms 
würden inklusiv der nun anstehenden 
270 Milliarden euro in den kommenden 
neun Monaten insgesamt 2,55 Billionen 
euro in den Markt gepumpt sein: also 
2.550.000.000.000.- euro, das entspricht 
rund der hälfte des geldvermögens aller 
deutschen haushalte. 

Bundesbank-Chef Jens Weidmann gilt 
innerhalb der eZB als einer der größten 
Kritiker dieser extrem lockeren geldpo-
litik. er fordert immer wieder, dass die 
anleihenkäufe beendet werden. in wirt-
schaftlich starken ländern wie Deutsch-
land könne diese maßlose geldmengen-
explosion aber zu preisblasen führen, 
allen voran am immobilienmarkt. Dass 
damit auch Bilanzverluste von Firmen, 
wie derzeit bei der Deutschen Bank we-
gen trumps steuerreform, diskutiert oder 
teilweise staatsfinanzierungen, wie sie 
derzeit in griechenland anstehen, durch-
geführt werden, ist ein fragwürdiger ein-
griff in den monetären Markt.

genau aber darauf stützt der eZB-Chef 
Draghi seine argumentation und betont 
gebetsmühlenartig, dass die Wirtschaft 

nach wie vor auf die eZB-hilfen angewie-
sen sei. im notfall sei der eZB-Rat bereit, 
das anleihen-Kaufprogramm hinsichtlich 
umfang und Dauer auszuweiten, bekräf-
tigte Draghi. Die aktienmärkte profitie-
ren, und auch die immobilienmärkte ken-
nen derzeit keine grenzen. Da wir aber 
immer die starke politische prägung im 
hinterkopf behalten sollten, können Ver-
mögensportfolios auch schnell ihre nicht 
realisierten gewinne in luft auflösen. 

Der unkalkulierbare Faktor 
trump
ein Jahr ist nun Donald trump im amt 
und hat alle schlimmsten erwartungen 
übertroffen. Zwar sind die Republikaner 
in den usa fest im sattel, und eine ge-
spaltene hälfte unterstützt den egoma-
nischen präsidenten. Die große steuer-

reform klingt zwar gut, birgt aber auch 
massive gefahren für unternehmen, wie 
man am Beispiel der Deutschen Bank 
sieht. nicht zuletzt wird das staatsdefi-
zit in den nächsten zehn Jahren um rund 
zwei Billionen us-Dollar steigen. und 
das bei einem gerade abgewendeten 
staatsausgaben-shutdown. umso mehr 
erstaunt, dass sich deutsche spitzenma-
nager in Davos wie naive schuljungen, 
ähnlich wie Monate zuvor sein eigenes 
Kabinett, von dem amerikanischen lü-
genbaron instrumentalisieren lassen. 
Die am nächsten tag gehaltene präsi-
dentenrede steckte wieder einmal voller 
Widersprüche und unwahrheiten. aber 
immer weniger haben die energie, weiter 
dagegenzuhalten. Kurz: trump wird wirt-
schaftlich immer unkalkulierbarer und 
jeder, der auf ihn setzt, wird verlieren. 
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Denn es kann nur einer gewinnen – Do-
nald trump selbst und sein Firmenimpe-
rium. 

Finanzkrise 2008 – und heute?
Die Finanzkrise ist fest mit lehman Brot-
hers verbunden. Der Film „Big short“ 
beschreibt aber sehr gut, dass die prob-
leme viel tiefer lagen. eine überhebliche 
Finanzindustrie, die auf selbstgemachte 
prognosen und manipulierte indizes setzt. 
eine allmächtige und gleichzeitig zu tiefst 
verunsicherte politik, die vordergründig 
anlegerschutz betreibt und in Wahrheit 
immer nur die nächste Wahl im auge hat. 
und die investoren, die der herde hin-
terherlaufen, anstatt den heute komplett 
überholten monetären sicherheitsbegriff 
neu zu definieren. 

Das beste Beispiel hierfür sind die ak-
tuell emittierten staatsanleihen. noch 

2017 begab die Republik Österreich 
eine 100-jährige anleihe mit lediglich 
zwei prozent Verzinsung. in einem aus-
führlichen artikel im Dezember ist unser 
schwester-Magazin FoR (family-office-
report.de) auf diese anleihe eingegangen 

und stellte die absurdität insbesondere 
der langen laufzeit in Frage. aktuell wagt 
sich griechenland – wie oben erwähnt 
– mit der ersten staatsanleihenemission 
seit dem testballon zur Jahresmitte 2017 
an den freien Kapitalmarkt. Die letzten 
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anleihen begab das land im Jahr 2014, 
bevor es wieder zu Finanzierungsproble-
men gekommen ist. Mit 4,625 prozent 
fiel 2017 der Zins günstiger aus als im 
april 2014. Damals musste für eine fünf-
jährige anleihe noch eine Rendite von 
4,95 prozent bezahlt werden. institutio-
nelle anleger wie Versicherungen kaufen 
solche produkte, da diese als staatsanlei-
hen nicht mit eigenkapital unterlegt wer-
den müssen und damit als pseudo-sicher 
gelten. Was für eine Farce und ungleich-
behandlung zu so manchen sachwertba-
sierten investments! 

so aber finanziert die eu ihre staaten 
und bringt anleger langfristig um ihr 
geld. eine transferunion der besonde-
ren art! und da haben wir hier noch gar 

nicht die von peter altmaier als interims-
finanzminister geplante aufweichung der 
einlagensicherung zugunsten einer euro-
päischen Vergemeinschaftung erwähnt.

ausgleichsfaktor im portfolio

Wenn nun alles zu negativ klingt, ist 
genau das gegenteil der Fall. Mit Jens 
Weidmann haben wir einen Verfechter 
der stabilität in der Warteposition auf 
den Chefsessel der eZB. Die große Koa-
lition wird bald ihre arbeit aufnehmen, 
und damit wird die Bundespolitik wie-
der kalkulierbar werden. Zwar ist keine 
wirtschaftsliberale Richtung zu erwarten, 
aber Vermögensmanager können sich auf 
die zu erwartende umverteilungsorgie 
zumindest einstellen. und die deutsche 

Wirtschaft brummt, auch ohne hand-
lungsfähige Regierung – oder vielleicht 
deshalb. 

Wir alle werden uns auf weitere zwei 
Jahre niedrigzinsen einstellen dürfen, bis 
der Kampf um die eZB ausgetragen ist. 
auch die Ära Merkel wird so oder so in 
dieser Zeit ein ende finden oder zumin-
dest absehbar sein. Zu diesem Zeitpunkt 
ist dann auch klar, ob trump weiterhin 
unruhe stiften darf. es gilt also, zwei bis 
drei Jahre Ruhe zu bewahren und die 
ungewissheit durch breite portfoliostreu-
ung, auch in sachwerte, zu begleiten. 
Denn der monetäre sadismus aus politik 
und eliten, der auf die Dummheit und 
naivität der Massenanleger setzt, wird 
weiter zunehmen.
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Agenda und Anmeldung unter: 

Zum zweiten Mal laden die Fachjournalisten Stefan Loipfi nger, Friedrich Andreas Wanschka und 
Markus Gotzi ein, über den Ist-Zustand der Sachwerte-Branche und dessen Zukunftspotenzial 
zu diskutieren.

Makroökonomisch hat sich seit der erfolgreichen ersten Veranstaltung mit rund 110 Teilnehmern 
im März 2017 nicht viel geändert: Die Zinsen sind anhaltend niedrig, Immobilien und vergleich-
bare Assets vor allem bei fi nanzstarken institutionellen Investoren weiterhin derart gefragt, dass 
die Preis-Spirale noch nicht beendet scheint.

Wie kann es vor diesem Hintergrund gelingen, rentable Sachwertebeteiligungen mit einem 
ausgeglichenen Chancen-Risiko-Verhältnis für private Kapitalanleger zu konzipieren?

Was bedeuten neue Vorschriften wie MIFID II und die kommende PRIIPs-Verordnung für die 
Anbieter und ihre Vertriebspartner?

Welche Möglichkeiten ergeben sich aus dem Investmentsteuergesetz, das zum Beispiel einer 
Investment-AG den Weg ebnet?

Welche Meinung haben Anbieter, Vertriebe, Analysten, politische Entscheider, Dienstleister und 
Verbandsvertreter?

Viele Fragen, die wir mit Ihnen beantworten wollen. Diskutieren Sie mit!

Die Veranstaltung richtet sich besonders an

Produktanbieter:
Geschäftsleitung, Chefentwickler, Vertriebschef, PR/Marketingleitung, Top-Vertriebspartner,  
Dienstleistungspartner

Dienstleistungsanbieter:
Geschäftsleitung, Spezialisten, Juristische Unternehmensberater 

Berater und Vermittler:
Geschäftsleitung, Spezialisten, Vermögensverwalter, Honorarberater, Finanzdienstleister

Institutionelle Anleger:
Geschäftsleitung, Spezialisten, Vermögensverwalter, Family Offi ces

Medien:
Fachjournalisten, Redaktionsleiter, freie Journalisten, Fachmedien, Analysten und Chefredakteure 

Ort: München, Flughafen München im Tagungscenter municon
Termin: 21.Februar 2018 - Tagesveranstaltung 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

www.sachwerte-kolloquium.de
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noch luft nach oben
Die Wohnungspreise haben sich in den Metropolregionen innerhalb eines Jahres um 
bis zu 7,4 prozent verteuert, so das ergebnis der von pRoJeCt Research quartalsweise  

erhobenen studie »Wohnungsmarktanalyse neubauwohnungen in ausgewählten Metropol- 
regionen Q4/2017«. Bezogen auf die stadtgebiete der untersuchten großstädte ergeben  
sich noch höhere steigerungsquoten von bis zu 12,8 prozent.

in der Übersicht der preisentwicklung 
der untersuchten Metropolregionen 
fallen auf den ersten Blick drei rote ne-
gativwerte auf. scheinbar sind in der 
Metropolregion hamburg (– 2,0 pro-
zent), Düsseldorf (– 1,1 prozent) und 
Köln (– 0,4 prozent) die preise gesunken. 
aber eben nur scheinbar, denn der ver-
meintliche Rückgang resultiert aus einer 
ausweitung der Betrachtungsradien in 
den drei Metropolregionen im Jahr 2017 
und stellt daher keinen validen Wert dar. 
»tatsächlich sind die preise für neubau-
eigentumswohnungen sogar gestiegen, 
wenn man anstelle der Metropolregion 
ausschließlich das jeweilige stadtgebiet 
zugrunde legt«, erläutert Dr. Matthias 
schindler, Vorstand der pRoJeCt Real 
estate ag. Den Research-Daten des Ka-
pitalanlage- und immobilienspezialisten 
zufolge ergibt sich damit für das stadt-

gebiet hamburg eine tatsächliche preis-
steigerung von 3,7 prozent. Düsseldorf 
(+ 6,2 prozent) und Köln (+ 8,7 prozent) 
weisen noch deutlichere Zuwächse auf. 
Vor allem aber München wird seinem 
Ruf als teures pflaster mit einer preis-
steigerung von 9,6 prozent mehr als ge-

recht, bezogen auf das stadtgebiet. aber 
auch bei einbeziehung des Münchener 
umlandes gehen die preise mit 6,4 pro-
zent binnen 12 Monaten immer noch 
deutlich nach oben. Besonders hoch fällt 
der anstieg im stadtgebiet von Frankfurt 
am Main aus (+ 12,8 prozent). Vermut-

metropolregion max. min.
Durchschnitt

(stand Dez 17)
Durchschnitt

(stand Dez 16)
VKp-steigerung 
Dez 16 – Dez 17

Berlin 19.243 2.937 5.752 5.358  +7,4 %

Hamburg 21.060 2.633 5.344 5.453 – 2,0 %*

Frankfurt a. M. 13.018 2.758 5.009 4.666 + 7,4 %

Nürnberg 6.042 3.129 4.365 4.173  + 4,6 %

München 18.397 4.448 7.855 7.384 + 6,4 %

Düsseldorf 10.571 2.589 4.738 4.791 –  1,1 %*

Köln 7.548 2.686 4.666 4.687 –  0,4 %*

Wien 14.542 2.451 5.060 4.868  + 3,9 %

Alle Angaben in EUR pro qm; *In 2017 erfolgten Ausweitungen beim Betrachtungsradius im  
Hamburger, Düsseldorfer und Kölner Umland, weshalb der Preisrückgang keinen validen Wert darstellt.
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lich ist die Zunahme darauf zurückzufüh-
ren, dass die Mainmetropole als bislang 
zweitwichtigster europäischer Finanz-
platz nach london massiv von der Bre-
xit-Diskussion profitiert und damit auch 
der Wohnungsmarkt deutlich zulegen 
kann. ebenso sind in der Metropolregi-
on nürnberg (+ 4,6 prozent) die preise 
für neubaueigentumswohnungen weiter 
angestiegen. Bezogen auf das stadtge-

biet verzeichnet die Frankenmetropole 
ein plus von 5,6 prozent. Die preise in 
Wien als einzig untersuchter Ballungs-
raum außerhalb Deutschlands wachsen 
im Bereich der Metropolregion mit 3,9 
prozent leicht höher als innerhalb des 
stadtgebietes (3,2 prozent). Wie schon 
in der auswertung zum dritten Quartal 
nehmen Berlin und Frankfurt auch im 
vierten Quartal 2017 mit jeweils plus 

7,4 prozent die spitzenplätze ein, was 
die teuerungsraten von neubaueigen-
tumswohnungen im Vorjahresvergleich 
unter Betrachtung der Metropolregionen 
angeht.

hamburg mit  
höchsten Angebotspreisen

im Ranking der höchsten angebotsprei-
se hat Berlin seine bislang führende posi-
tion mit 19.243 euro pro Quadratmeter 
allerdings an hamburg abgegeben, das 
erstmalig die 20.000er Marke gesprengt 
hat und aktuell bei 21.060 euro rangiert. 
München kommt auf den dritten platz 
mit einem maximal angebotenen Qua-
dratmeterpreis von 18.397 euro. Dabei 
wurde von pRoJeCt Research aus-
schließlich frei finanzierter geschosswoh-
nungsneubau für eigentumswohnungen 
analysiert. 

stadtgebiet max. min.
Durchschnitt

(stand Dez 17)
Durchschnitt

(stand Dez 16)
VKp-steigerung 
Dez 16 – Dez 17

Berlin 19.243 2.937 5.851 5.476 + 6,8 %

Hamburg 21.060 3.351 5.813 5.606 + 3,7 %

Frankfurt a. M. 13.018 3.716 6.257 5.547 + 12,8 %

Nürnberg 5.528 3.362 4.437 4.201 + 5,6 %

München 18.397 6.136 8.684 7.924 + 9,6 %

Düsseldorf 10.571 3.269 5.468 5.150 + 6,2 %

Köln 7.548 3.106 5.097 4.687 + 8,7 %

Wien 14.542 2.903 5.263 5.100 + 3,2 %

Alle Angaben in EUR pro qm

Über die pRoJeCt gruppe

Die 1995 gegründete pRoJeCt grup-
pe emittiert, verwaltet und vermarktet 
immobilieninvestments, die mit ihrer 
konsequenten eigenkapitalstrategie un-
abhängig von Finanzmärkten und Bör-
sen sind. Rund 100 neubauvorhaben 
mit einem gesamtverkaufsvolumen von 
mehr als 2,5 Milliarden euro befinden 
sich aktuell in der umsetzung. Dabei 
konzentriert sich der auf inzwischen 
581 Mitarbeiter angewachsene immobi-
lienentwickler auf Metropolregionen mit 
hoher Wohnraumnachfrage. Dazu zäh-
len Berlin, hamburg, Frankfurt am Main, 
München, nürnberg, Düsseldorf, Köln 
und Wien. Der Fokus liegt auf dem neu-
bau von schwerpunktmäßig Wohnimmo-
bilien mit zügigem Wiederverkauf über 
eigene Verkaufsteams des exklusiven as-
set Managers pRoJeCt immobilien. 

historisch haben bislang 28 pRoJeCt 
immobilienentwicklungsfonds inves-
tiert. alle aktuellen angebote sind nach 
Kapitalanlagegesetzbuch reguliert und 
streuen im publikumsbereich besonders 
breit, d. h. verpflichtend in mindestens 
10 verschiedene immobilienentwicklun-
gen in mehreren Metropolregionen. in 
der praxis bringen es die alternativen in-
vestmentfonds auf eine weitaus höhere 
Diversifikationsquote. so hat der aktuell 
in platzierung befindliche einmalanlage-
fonds »Metropolen 16« bislang in 40 
objekte investiert, tendenz steigend. 
es kommt ausschließlich eigenkapital 
zum einsatz und zwar von der ebene der 
Fondsgesellschaft bis zur objektgesell-
schaft – die aufnahme von Fremdkapital 
ist ausgeschlossen. Damit sind die inves-
toren immer erstrangig besichert.

insgesamt haben bislang über 20.000 an-
leger, darunter private, semi-professionel-
le und institutionelle investoren, knapp 
900 Millionen euro in pRoJeCt immobi-
lienentwicklungsfonds eingebracht. 

Jahr für Jahr weist pRoJeCt über eine 
von einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft testierte leistungsbilanz einen 
lückenlos positiven track Record nach. 
innerhalb von pRoJeCt immobilienent-
wicklungsfonds sind bislang 43 immobi-
lien mit einer durchschnittlichen objekt- 
rendite von über 12 prozent pro Jahr 
nach gewerbesteuer auf das eingesetzte 
Kapital abgeschlossen worden. Davon al-
lein sieben objekte im vergangenen Jahr 
mit einer gewichteten durchschnittlichen 
objektrendite von 12,70 prozent pro 
Jahr.
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emissionsaktivitäten 2017 – geschlossene 
publikums-aiF und Vermögensanlagen 

Die Ratingagentur scope hat die im Jahr 2017 emittierten geschlossenen publikums-aiF  
(alternative investmentfonds) und Vermögensanlagen erfasst: insgesamt wurden  

29 publikums-aiF und 73 Vermögensanlagen von der BaFin zum Vertrieb 
zugelassen. Das geplante eigenkapitalvolumen der publikums-aiF ging gegenüber 
2016 um rund 35% zurück. Die anzahl der Fonds stieg hingegen an.

im Markt für geschlossene publikums-aiF 
ging das prospektierte angebotsvolu-
men von 1,09 Mrd. euro im Jahr 2016 
auf 0,70 Mrd. euro im Jahr 2017 zurück. 
insgesamt wurden 29 publikums-aiF von 
der BaFin zum Vertrieb zugelassen – das 
sind drei aiF mehr als 2016. Die Fonds 
sind im Durchschnitt fast um die hälfte 
kleiner geworden: das durchschnittliche 
eigenkapitalvolumen betrug 2017 nur 
rund 24 Mio. euro.  

Zum Vergleich: Die im Jahr 2016 emittier-
ten Fonds planten im Durchschnitt rund 
42 Mio. euro eigenkapital einzusammeln. 
(anzumerken ist, dass der publikums-aiF 
JaMestoWn 30 des Kölner emissions-
hauses JaMestoWn im Jahr 2016 allein 
auf ein prospektiertes eigenkapital von 
rund 262 Mio. us-Dollar kommt – und 
die Durchschnittsbetrachtung damit ver-
zerrt).  

gründe für den Rückgang des 
emissionsvolumens
Woraus resultiert der Rückgang des an-
gebotsvolumens? scope macht vor allem 
drei gründe aus: erstens, im Jahr 2016 
hat JaMestoWn mit der auflage des 
Fonds nr. 30 einen sehr großvolumigen 
aiF emittiert. Dieser Fonds stand bereits 
für 22% des 2016er emissionsvolumens. 
im vergangenen Jahr fehlte ein so großvo-
lumiger Fonds am Markt. 

Zweitens, alternative assets, allen voran 
immobilien, erfreuen sich im umfeld ex-
trem niedriger Zinsen und des dadurch 
verursachten anlagedrucks nach wie vor 
großer Beliebtheit. Die dadurch hervor-
gerufene Konkurrenz unter investoren 

treibt die preise und führt zu sinkenden 
Renditen für sachwerte. Dies wiederum 
erschwert die Konzeption geschlossener 
publikums-aiF mit attraktiver Renditeer-
wartung. 

und drittens: auch die regulatorisch gefor-
derten Dokumentations- und Beratungs-
pflichten stellen für einige Vertriebspart-
ner hohe hürden dar. Dies und die 
zurückhaltende einstellung vieler Vertriebe 
hat auf der anbieterseite zu einer weite-
ren Fokussierung auf spezialisierte produk-
te für institutionelle investoren geführt. 

Die investment ag als alterna-
tive zur investment Kg
Mit dem angebot „htB erste immobilien 
investment ag“ des Bremer emissionshau-
ses htB hanseatische Fondshaus gmbh 
kam der erste geschlossene publikums-
aiF in der Rechtsform der investmentak-
tiengesellschaft mit fixem Kapital auf den 

Markt. htB möchte mit diesem produkt 
immobilieninvestments mit den Vorteilen 
der aktiengesellschaft und den Vorteilen 
des neuen investmentsteuergesetzes ver-
binden. anleger können somit in Form 
einer aktie in immobilienanteilen am 
Zweitmarkt sowie in Direktinvestitionen in 
immobilien investieren.  

Bereits ende 2015 hatte der anbieter DB 
private equity gmbh mit dem aiF „Deut-
sChe inVest Reale Werte geschl. inv. 
ag“ diesen Weg der investment ag be-
schreiten wollen, jedoch das produkt wie-
der zurückgezogen.  

Zum hintergrund: Das KagB sieht für 
den geschlossenen aiF zwei Rechtsform-
Möglichkeiten vor: die standard-Rechts-
form ist die investment-Kg, häufig in der 
Rechtsform der gmbh & Co Kg – mit den 
anlegern als Kommanditisten und dem 
Fondsanbieter als Komplementär der aiF-
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Die Ratingagentur scope hat die im Jahr 2017 emittierten geschlossenen 
Publikums-AIF (alternative Investmentfonds) und Vermögensanlagen erfasst: 
Insgesamt wurden 29 Publikums-AIF und 73 Vermögensanlagen von der BaFin zum 
Vertrieb zugelassen. Das geplante Eigenkapitalvolumen der Publikums-AIF ging 
gegenüber 2016 um rund 35% zurück. Die Anzahl der Fonds stieg hingegen an.  

Im Markt für geschlossene Publikums-AIF ging das prospektierte Angebotsvolumen von 
1,09 Mrd. Euro im Jahr 2016 auf 0,70 Mrd. Euro im Jahr 2017 zurück. Insgesamt wurden 
29 Publikums-AIF von der BaFin zum Vertrieb zugelassen – das sind drei AIF mehr als 
2016. Die Fonds sind im Durchschnitt fast um die Hälfte kleiner geworden: das durch-
schnittliche Eigenkapitalvolumen betrug 2017 nur rund 24 Mio. Euro.  

Zum Vergleich: Die im Jahr 2016 emittierten Fonds planten im Durchschnitt rund 42 Mio. 
Euro Eigenkapital einzusammeln. (Anzumerken ist, dass der Publikums-AIF JAMES-
TOWN 30 des Kölner Emissionshauses JAMESTOWN im Jahr 2016 allein auf ein pros-
pektiertes Eigenkapital von rund 262 Mio. US-Dollar kommt – und die Durchschnitts-
betrachtung damit verzerrt).  

Gründe für den Rückgang des Emissionsvolumens 
Woraus resultiert der Rückgang des Angebotsvolumens? Scope macht vor allem drei 
Gründe aus: Erstens, im Jahr 2016 hat JAMESTOWN mit der Auflage des Fonds Nr. 30 
einen sehr großvolumigen AIF emittiert. Dieser Fonds stand bereits für 22% des 2016er 
Emissionsvolumens. Im vergangenen Jahr fehlte ein so großvolumiger Fonds am Markt.   

Zweitens, alternative Assets, allen voran Immobilien, erfreuen sich im Umfeld extrem 
niedriger Zinsen und des dadurch verursachten Anlagedrucks nach wie vor großer 
Beliebtheit. Die dadurch hervorgerufene Konkurrenz unter Investoren treibt die Preise 
und führt zu sinkenden Renditen für Sachwerte. Dies wiederum erschwert die Konzeption 
geschlossener Publikums-AIF mit attraktiver Renditeerwartung. 

Und drittens: Auch die regulatorisch geforderten Dokumentations- und Beratungspflichten 
stellen für einige Vertriebspartner hohe Hürden dar. Dies und die zurückhaltende 
Einstellung vieler Vertriebe hat auf der Anbieterseite zu einer weiteren Fokussierung auf 
spezialisierte Produkte für institutionelle Investoren geführt.  

Abbildung 1: Prospektiertes Eigenkapital im Vergleich – 2017 gegenüber 2016 

Assetklasse 
2017 2016 

Veränderung 2017 
ggü. 2016 in % Prospk. EK 

(in Mio. €) 
Prospk. EK 
(in Mio. €) 

Immobilien AIF 503,5 859,5 -41% 

Erneuerbare 
Energien AIF 15,8 0 Na 

Private Equity AIF 25,9 167,7 -85% 

Flugzeuge AIF 30,5 30,5 0% 

schiffe AIF 0 24,9 Na 

spezialitäten AIF 92,4 3,0 2980% 

Infrastruktur AIF 36,8 0 Na 

summe 704,8 1.085,6 -35% 

Quelle: Scope Analysis, BaFin 
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gesellschaft. Die andere Möglichkeit ist 
die investmentaktiengesellschaft mit fixem 
Kapital, die nur in der Rechtsform der ak-
tiengesellschaft betrieben werden darf.

immobilien dominieren auch 
2017
Von den 29 im vergangenen Jahr zuge-
lassenen publikums-aiF investieren 21 
in immobilien. gemessen an der anzahl 
stellt die assetklasse immobilien damit 
72 prozent aller publikums-aiF. andere 
assetklassen – wie drei spezialitäten aiF 
(Multi asset Fonds), Flugzeuge (zwei 
aiF), erneuerbare energien, private equity 
und infrastruktur (jeweils ein aiF) – füh-
ren gegenwärtig ein nischendasein. 

Der investitionsfokus der immobilienfonds 
liegt zu zwei Dritteln auf deutschen ob-
jekten unterschiedlicher nutzungsarten 
wie beispielsweise Wohnen, Büro, einzel-
handel, hotel und pflegeimmobilien. 
Quelle:	Scope	Analysis	vom	18.1.2018

Anzeige
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Abb. 2: Publikums-AIF – nach prospektiertem Eigenkapital in Mio. Euro und in % 

  
Quelle: Scope Analysis, BaFin 

Der Markt der Vermögensanlagen wächst weiter 
Konträr zu dem reduzierten Angebotsvolumen der Publikums-AIF steht das gestiegene 
Angebot an Vermögensanlagen: Das Angebot neuer Vermögensanlagen nach Ver-
mögensanlagengesetz (VermAnlG) erstreckt sich in 2017 auf 73 Produkte mit einem 
insgesamt zu platzierenden Kapital von rund 1,09 Mrd. Euro.  

In Bezug auf die Anzahl wurden im Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum mit 65 
emittierten Vermögensanlagen damit rund 12% mehr Produkte zum Vertrieb zugelassen. 
Zuwachs gibt es auch für das zu platzierende Kapital: Dieses beläuft sich 2017 auf rund 
1,09 Mrd. Euro – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (rund 901 Mio. Euro) bedeutet dies 
einen Anstieg um rund 21%. 

Hinweis: Nur für 61 der 73 Vermögensanlagen liegt auswertbares Datenmaterial vor. Bei 
den restlichen zwölf Vermögensanlagen handelt es sich um zehn Windparks, einen 
Solarpark und um eine Vermögensanlage aus der Assetklasse Spezialitäten. Das zu 
platzierende Volumen bezieht sich daher nur auf 61 Vermögensanlagen. 

Anbieter machen Gebrauch von Fortführungsprospekten 
Unter den 73 Vermögensanlagen des Jahres 2017 befinden sich fünf Vermögens-
anlagen, deren Prospekte „Fortführungsverkaufsprospekte“ zu den jeweils im Jahr 2016 
veröffentlichten Verkaufsprospekten sind. 

Hintergrund: Um die Aktualität von Vermögensanlagen-Verkaufsprospekten sicherzu-
stellen, ist gemäß dem Vermögensanlagengesetz ein Verkaufsprospekt nach seiner 
Billigung nur zwölf Monate lang für das öffentliche Angebot gültig, sofern er um die 
erforderlichen Nachträge ergänzt wird. Soll nach diesem Zeitpunkt die Vermögensanlage 
weiter öffentlich angeboten werden, muss rechtzeitig ein von der BaFin gebilligter Fort-
führungsprospekt veröffentlicht werden. 

Direktinvestments und Unternehmensbeteiligungen im Fokus 
Die 73 im Jahr 2017 von der BaFin genehmigten Vermögensanlagen gliedern sich in 30 
Unternehmensbeteiligungen (rund 259 Mio. Euro), 19 Direktinvestments (rund 513 Mio. 
Euro), 17 Nachrangdarlehen (rund 176 Mio. Euro), vier Genussrechte (86 Mio. Euro), 
zwei Namensschuldverschreibungen (rund 47 Mio. Euro) und ein partiarisches Darlehen 
(10 Mio. Euro).  

Erneuerbare 
Energien

15.75 Mio. Euro
2% spezialitäten

92.40 Mio. Euro
13%

Immobilien
503.53 Mio. Euro
72%

Private Equity
25.88 Mio. Euro
4%

Flugzeuge
30.53 Mio. Euro
4%

Infrastruktur
36.75 Mio. Euro
5%

Anstieg des Angebotsvolumens 
um rund 21% gegenüber 2016 

Fünf der 73 Vermögensanlagen 
sind keine „neuen“ Angebote 

publikums-aiF – nach prospektiertem eigenkapital in  
Millionen euro und in prozent

Quelle:	Scope	Analysis,	BaFin

Bereits zum siebten Mal wurde im Jahr 2017 der 
Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ der Landshuter 
Stiftung Finanzbildung in der bayerischen Oberstufe 
durchgeführt. Hierbei können Schüler ihre Facharbeiten 
und Seminararbeiten zum Wettbewerb einreichen, wenn 
die Arbeiten die Fachgebiete Wirtschaft und Finanzen 
thematisieren. 

In diesem Jahr wurden über 30 Facharbeiten eingereicht 
– so viel wie nie zuvor. Diese werden von einer 
hochkarätigen Jury bewertet und prämiert. 2014 wurde der 
Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ durch das bayerische 
Kultusministerium ideell unterstützt. Die Auszeichnung 
namens Klaus-Hildebrand-Preis ist einem Münchner 
Unternehmer gewidmet, der Zeit seines Lebens sich für den 
Austausch von Wirtschaft und Lehre eingesetzt hat. 

Das Ziel der Stiftung Finanzbildung ist es, die Finanzwelt 
in Zukunft besser gestalten zu können. Dazu muss 
das Wissen um verhaltensorientierte Geldanlage 
und Finanzpsychologie, aber auch die Analyse der 
Finanzhistorie an Bedeutung gewinnen. 

Von den Spenden werden der Ablauf des Wettbewerbs, 
die Preisverleihung und die Preisgelder selbst finanziert.

Projektort: Altstadt 296, 84028 Landshut, Deutschland
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g
   

https://www.gut-fuer-die-region-landshut.de/projects/60146

Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ um den Klaus-Hildebrand-Preis
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Man kennt keine Grenzen: 

Billionen aus der Staatskasse. 

Nicht nur Donald Trump geht sehr großzügig mit Steuergeldern um. 
Bekanntlich kostet die amerikanische Steuerreform in den nächsten zehn  

Jahren rund zwei Billionen US-Dollar. Hinzu kommen ganz aktuell noch über eine Billion 
US-Dollar für den Umbau der atomaren Abschreckung der amerikanischen Streitkräfte. 

Da kann die GroKo auch nicht zurückbleiben: Gabor Steingart schreibt am  
05. Februar 2018 im Handelsblatt Morgen Briefing: „Der Finanzplan für die laufende 
Legislaturperiode sieht Ausgaben von märchenhaften 1,392 Billionen Euro vor.  
Das aber reicht CDU, CSU und SPD nicht aus, weshalb man sich in den 
Koalitionsgesprächen darauf verständigt hat, noch einmal zweistellige 
Milliardenbeträge draufzupacken. … Sobald die Regierung ihm  
eine Verrechnung seiner Ein- und Auszahlungen vorlegen 
würde, könnte er den Illusionscharakter der Veranstaltung 
mühelos durchschauen. Das weiße Kaninchen, das die 
Politiker ihm aus dem Hut zaubern, hat er selbst  
hineingesteckt…“

                       Positives  
                       und Negatives
   aus der sachwertbranche

Die Illusion eines risikofreien Zinses  
durch die EZB
Die europäische Zentralbank (eZB), die europäische Wertpapier- und  
Marktaufsichtsbehörde (esMa), die europäische Kommission und die 
belgische Finanzaufsichtsbehörde (FsMa) gaben am 02. Februar 2018  
gemeinsam die Zusammensetzung der arbeitsgruppe zu risikofreien  
Zinssätzen für das euro-Währungsgebiet bekannt. eine aufgabe der 
arbeitsgruppe besteht darin, alternative risikofreie Zinssätze zu 
identifizieren und zu empfehlen sowie im einklang mit den terms of 
Reference, an denen sie ihre arbeit ausrichtet, mögliche umstellung- 
schwierigkeiten beim Übergang auf diese Zinssätze zu prüfen. 
Derartige Zinssätze könnten als alternative zu den bereits bestehenden,  
bei zahlreichen Finanzinstrumenten und -kontrakten im  
euroraum verwendeten Referenzzinssätzen dienen. 

Die konstituierende sitzung der arbeitsgruppe zu risikofreien Zinssätzen für das euro- Währungsgebiet wird am 26. Februar 
2018 bei der eZB stattfinden. Die tagesordnungen und protokolle der einzelnen sitzungen sowie aktuelle informationen 
zu den erzielten Fortschritten der arbeitsgruppe werden auf einer gesonderten internetseite der eZB veröffentlicht. 

Die Rechnung für den g20-gipfel in hamburg liegt nun vor

Für den G20-Gipfel in Hamburg hat die Bundesregierung 72,2 Millionen Euro als monetäre Bilanz vorgelegt. 
Allein der Einsatz von Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Technischem Hilfswerk und Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnik schlug mit 27,7 Millionen Euro zu Buche. Das Bundespresseamt investierte 22,1 
Millionen für die Betreuung der 5100 akkreditierten Medienvertreter und für die eigene Kommunikation. 

Nur ein Drittel des Geldes floss tatsächlich in die organisatorische und logistische Vorbereitung des Besuchs 
der Staats- und Regierungschefs in der Hansestadt – etwa 21,7 Millionen Euro, so das Auswärtige Amt.

Zu vernachlässigen sind dabei fast die Kosten für die „technische Amtshilfe“ der Bundeswehr für die Si-
cherheitskräfte des Bundes und der Länder über 300.000 Euro sowie die 400.000 Euro für eine Ver-

anstaltung des Bundesfinanzministeriums mit der Bezeichnung „G20-Finance Track“.

Für das letzte große Gipfeltreffen – den G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern 2015 - hat-
te die Bundesregierung die Kosten noch mit 63 Millionen Euro angegeben.

3
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Jäderberg muss wegen australischen Fachpartner Quintis Vertrieb aussetzen 

Jäderberg & Cie. aus Hamburg bietet seit Jahren mittelbare Geldanlagen in Indisches Sandelholz aus 
Australien an. Dies ist ein seltenes Tropenholz und wertvoller Rohstoff. Doch seit einiger Zeit gibt es 
Probleme bei Quintis Limited dem Bewirtschafter und Vermarkter der australischen Plantagen.

Der Chef von Jäderberg & Cie., Peter Jäderberg teilte in einer Presseerklärung mit, dass Quintis seit April 2017 die Neuaufstellung 
betreibt.  „Am vergangenen Freitag war schließlich die Geduld eines anderen, an der Rekapitalisierung nicht beteiligten 
Gläubigers offensichtlich aufgebraucht“, teilte Peter Jäderberg mit. Dieser Gläubiger, das Investmentunternehmen Asia Pacific 
Investments DAC, habe eine 2014 erworbene Plantage zu einem Preis von 37 Millionen Australische Dollar zurückgegeben. 
„Da Quintis diesen Betrag in dieser Phase nicht aufbringen kann, hat sich die Unternehmensführung für die Einleitung der 
Voluntary Administration entschieden“, hieß es. Über potentielle Auswirkungen und Risiken auf die aktuellen Investmentangebote 
werde man gesondert in einem formellen Nachtrag zum Vermögensanlagen-Prospekt und möglichst zeitnah informieren“

Es war zu hören, dass die Anlageprodukte derzeit aus dem Vertrieb genommen sind. 

6 ZIA – Statement: Mangelverwaltung beim Mietrecht – keine Ideen
Im Mietrecht hingegen sei aus Sicht des ZIA weniger Kreativität vorhanden gewesen. 
„Die Verhandlungspartner haben den ursprünglichen Weg der Sondierung vom Anreizsetzen statt  
Regulieren wieder verlassen und verschärfen nun Probleme. Die vorgesehene Senkung der  
Modernisierungsumlage auf acht Prozent reduziert künftig Investitionen, insbesondere entfallen  
energetische Sanierungen“. Hinzu komme eine Kappung von 3€ der monatlichen Miete auf einen viel  

zu langen Zeitraum von sechs Jahren – ein weiterer Modernisierungsblocker, so ZIA-Präsident Andreas Mattner. 
Dies werde dazu führen, dass bestehende und geplante Vorhaben zur Ertüchtigung von Gebäuden kritisch 
überdacht werden müssen. 

Die Koalitionäre hätten leider nicht berücksichtigt, dass nicht alle Kosten umlagefähig sind und professionelle Vermieter  
ohnehin nicht alle Maßnahmen auch an die Mieter weiterreichen. Die vielbeschriebenen elf Prozent seien in der  
verwalterischen Praxis eher drei oder vier Prozent.

„Die Offenlegung der Vormiete wirkt zwar auf den ersten Blick wie ein Nachjustieren der Mietpreisbremse, doch wird sie 
das zu Grunde liegende Problem der steigenden Mieten auch nicht beheben können. Die Mietpreisbremse hat versagt, 
weil sie als Instrument nichts taugt. Statt die Ergebnisse dieses Instruments wie noch in den Sondierungen festgelegt 
auf ihre Wirkung zu überprüfen, soll sie jetzt bleiben – hier will die Koalition plötzlich einen Mangel weiter verwalten. 
Dabei haben bereits Gerichte auf Probleme hingewiesen. Zudem gebietet es die Verfassung, solch gravierende Eingriffe 
in das Eigentum zu überprüfen. Demnach dürfte die Bremse nur aufrechterhalten werden, wenn die Notlage noch die 
gleiche wäre wie bei der Einführung“, sagt Mattner. „In den Sondierungsergebnissen haben die Parteien festgehalten, 
Maßnahmen zur schnelleren und preiswerteren Bereitstellung von Bauland zu beschließen. Genau hier müssen wir 
ansetzen. Die Grundstücke sind der Flaschenhals. Wir brauchen Platz zum Arbeiten, die Investoren stehen bereit.“

                       Positives  
                       und Negatives
   aus der sachwertbranche

5
miFID II bedeutet: Anleger werden bevormundet

Mit den neuen Regulierungen versucht die Politik nichts anderes, als Anleger vor  
sich selbst zu schützen. Man zielt auf Transparenz und Verlustplanung ab, 
Anleger werden jedoch all diesen erhöhten Betreuungs- und Beratungsauf-

wand indirekt mitbezahlen, obwohl der Nutzen in den allermeisten Fällen mehr 
als fraglich ist. Auch die Börsen hält der Zusatzaufwand in Atem.

„Die MiFID beschäftigt uns täglich und bedeutet Aufwand 
ohne Ertrag“, so Andreas Schmidt, Vorstand der Bayerischen 

Börse AG im Finanzmagazin Capital. „Hier geht es um einen 
massiven Eingriff in den Wettbewerb von Marktbetreibern 

und Marktakteuren. Es geht darum, dass Technokraten ohne 
Verständnis für Märkte Anreize so schaffen, dass außer-

börslich noch mehr gehandelt wird. Damit wird das Ziel der 
MiFID verfehlt, den fairen und transparenten Handel an den 
Börsen zu stärken“, resümierte Schmidt. Gut gemeint ist 
also längst nicht gut gemacht, ist das Fazit des Capitals.
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asset

aktuelle publikums-aiF am Markt
Initiator/Asset 
manager

KVG Verwahrstelle Fondsname Beteiligung an/Investiert in mindestbet.

BVT derigo GmbH & Co. KG
Hauck & Auf-
häuser

BVT Ertragswertfonds Nr. 6 Immobilien in Deutschland 10.000 EUR

BVT derigo GmbH & Co. KG
Hauck & Auf-
häuser

BVT Top Select Fund VI unterschiedliche Assetklassen 10.000 EUR

DF Deutsche 
Finance

DF Deutsche Finance Hol-
ding AG

CACEIS
DF Deutsche Finance Private 
Fund 11 Infrastruktur Global

Infrastrukurimmobilien global 5.000 EUR

DF Deutsche 
Finance

DF Deutsche Finance Hol-
ding AG

CACEIS
DF Deutsche Finance Private 
Fund 12 Immobilien Global

Immobilien 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

Habona
HANSAINVEST Hansea-
tische Investment-GmbH

Hauck & Auf-
häuser

Habona Deutsche Einzelhandels- 
immobilien Fonds 06

Einzelhandelsimmobilien in Deutschland 10.000 EUR

HAHN
DeWert Deutsche Wertin-
vestment GmbH

CACEIS HAHN Pluswertfonds 169
Fachmarktzentrum in Rothenburg ob der 
Tauber

20.000 EUR

HANNOVER 
LEASING

HANNOVER LEASING In-
vestment GmbH

CACEIS HL Denkmal Münster Immobilien in Deutschland 10.000 EUR

HMW Emissi-
onshaus AG

MIG Verwaltungs AG
Hauck & Auf-
häuser

MIG Fonds 14
junge, innovative Hochtechnologie-Un-
ternehmen

20.000 EUR

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
Kopenhagen Südhafen

Wohnimmobilienportfolio 
in Kopenhagen

100.000 DKK

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

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 05-2016
Nachrangige  Namensschuldverschreibun-
gen mit variablen Zins- und Zusatzzinszah-
lungen

5.000 EUR

asuco
nachrangige
Namensschuldverschreibung

ZweitmarktZins 00-2016 pro
Nachrangige  Namensschuldverschreibun-
gen  mit  variablen Zins- und Zusatzzinszah-
lungen

200.000 EUR

Buss Capital Direktinvestments Buss Container 71 - Direkt (USD)
Beteiligung an neuen 20-Fuß-Standard-
Tankcontainern

15.900 USD

Buss Capital Direktinvestments Buss Container 72 - Direkt (EUR)
Beteiligung an neuen 20-Fuß-Standard-
Tankcontainern

13.750 EUR

Deutsche 
Lichtmiete

Direktinvestment
Deutsche Lichtmiete - Direktinvestment 
2017-058 bis 2017-063

Direktinvestitionen in Deutsche Lichtmiete 
LED-Industrieprodukte

ab 5.800 EUR

Solvium 
Capital

Direktinvestment Container Select Plus Nr. 3 gebrauchte 20-Fuß-Standardcontainer 1.397,50 EUR

Solvium 
Capital

Direktinvestment Container Select Plus Nr. 4
gebrauchte 40-Fuß-High-Cube-Standard-
container

2.360 EUR

Solvium 
Capital

Direktinvestment Wechselkoffer Euro Select 4 gebrauchte Wechselkoffer 6.825 EUR

TSO-DNL 
Invest

operatives Investment TSO-DNL Active Property II, LP Immobilien USA 15.000 USD

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.  

>

Werden die deutschen a380-Fonds zum anlegergrab?

Wie sieht die Worst-Case Rechnung bei fehlender neuvermietung und teileverkauf aus?

sie waren die Renner seit dem Jahre 
2006. investments in den super-airbus 
a380 liefen wie geschnitten Brot. scope 
hatte sich den heute kriselnden Markt 
angesehen und folgende Fakten zusam-
mengetragen: es wurden 21 geschlosse-
ne Fonds für deutsche anleger mit dem 
Flaggschiff der airbusbaureihe a380 auf-
gelegt. insgesamt wurden rund 1,6 Milli-
arden euro in diese Fonds investiert. 
 
aber die story rund um den a380 hat 
Risse bekommen. erst waren es bren-
nende triebwerke, dann technisch be-
gründete notlandungen und schließlich 
die Überlegungen von airbus selbst, die 
Baureihe einzustellen. ein auftrag eines 

großkunden über neue Flugzeuge rettete 
im Januar 2018 den geplanten Baustop – 
vorerst.
 
ist damit alles gut für die anleger? nein, 
denn die Fluglinie verlagert das problem 
auf die investoren der ersten a380er, 
die jemals in Dienst gestellt wurden, 
und ließ die leasingverträge auslaufen. 
Damit bekamen die zunächst drei Fonds 
der Dortmunder Dr. peters gruppe die 
Flugzeuge „vor die tür gestellt“. Was 
experten bereits vor Jahre befürchteten, 
trat ein: es gab keine adäquate anschluss-
beschäftigung wegen der zahlreichen 
Besonderheiten des a380. Die Folge: 
Die Maschinen stehen derzeit am Boden 

und, um überhaupt eine einnahme zu 
generieren, werden zumindest die trieb-
werke verleast. Das monetäre ergebnis: 
Restschulden sind noch da, und die aus-
schüttungen werden voraussichtlich ein-
gestellt. es heißt, dass die Dortmunder 
an einem Rettungsplan arbeiten, wenn 
der aber genauso „erfolgreich“ läuft wie 
bei den zahlreichen schiffen der gruppe, 
werden die anleger geld verlieren. einzi-
ger trost sind die bereits geleisteten aus-
schüttungen der drei problemfonds von 
etwa 60 bis 65 prozent. Wenn man die 
derzeitigen Kurse für diese Fonds an der 
Fondsbörse mit etwa 30 prozent sieht, 
verringert sich zwar der Verlust, aber er-
folgreiche anlage sieht anders aus. 

Diese Fragen sollten anleger oder Finanzanlagenvermittler an den Fondsverwalter stellen:

Mit wem wird derzeit über einen leasingvertrag verhandelt?

Wer sind potentielle Zweitmieter eines a380?

Wie schnell kann ein a380 ohne triebwerke wieder in den Dienst geschickt werden?

Welche auswirkungen hat ein ausstieg aus der a380-produktion von airbus für eine Weitervermietung?

Wie steht die finanzierende Bank zur aktuellen situation?

Wie lange ist die derzeitige situation mit der alleinigen triebwerkvermietung tragfähig?

Welchen ertrag würde ein Verkauf von „einzelteilen“ des Fonds-a380 bringen?
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Fondskongress in Mannheim ist weiterhin der pacesetter

Kryptowährung als Zukunft - investorenkongress 
von Friedrich Wanschka klärt auf
Die Medien überschlagen sich mit Mel-
dungen zu Bitcoin und Co. Von euphorie 
bis Weltuntergang ist alles dabei. Da tut 
aufklärung und Diskussion gut. Mehr als 
70 meist institutionelle investoren, Me-
dienvertreter und experten folgten dem 
Ruf des Verlages RedaktionsMedien für 
den ersten investorenkongress über Kryp-
towährung. und die Diskussionen waren 
sehr spannend und kontrovers. Ruhe 
brachte vor allem prof. Dr. philipp sand-
ner von der Frankfurt school of Finance 
& Management in die Diskussion, da er 
sehr sachlich die Vorteile wie auch die 
Risiken skizzierte und den Fokus dabei 
auf die Blockchain-technologie hinter den 
Kryptowährungen richtete. experten wie 
stefan Klaile präsentierten lösungsmög-

lichkeiten für strukturierungsvarianten, 
Juristen wie z.B. Dr. thorsten Voß erläu-
terten die rechtlichen aspekte rund um 
investitionen in Bitcoins und Co. Wie ak-

tuell und wichtig dieses thema ist, zeigte 
der Verlauf des Bitcoin-Kurses anfang Fe-
bruar, der auf etwa 6.000 euR je Bitcoin 
zeitweise fiel.

Wer in der Fondswelt unterwegs ist, 
kommt wohl nicht an dem Fondskon-
gress vorbei. ein volles haus, zahlreiche 
gute Vorträge und viele gespräche an 
den ständen zeichnen das Bild. auch die 
sachwertbranche war ausgiebig vertre-
ten und mit den geführten gesprächen 
zufrieden. umso mehr fragt man sich, 
warum die Veranstalter immer wieder 
kritischen Medienvertretern und Dienst-
leistern den Zutritt mit nicht nachvoll-
ziehbaren gründen verweigern. schade, 
da könnte man drüberstehen. Der Veran-
stalter tut dies scheinbar nicht, vielleicht 
auch weil er 6.000 Besucher täglich ver-
zeichnen konnte. Zugpferd des ersten ta-
ges war ex- eZB-Chef Jean-Claude trichet, 
der davor warnte, sich allein auf die no-
tenbanken zu verlassen. Da stellt sich die 
Frage, auf wen man sich überhaupt noch 
in der Finanzwelt verlassen kann. sicher 
ist, dass das Vertrauen in die handelnden 
politischen personen, einschließlich eZB, 
auf einem sehr niedrigen niveau ange-
kommen ist.
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Bitcoin & Co: Rund 1.500 

Kryptowährungen und eine 

hochinteressante technologie 

namens Blockchain 

stecken dahinter.

soCiety

smalltalk- 
anleitung

Vier Wellen von Krypto-investoren aus 
sicht der Frankfurt school of Finance 
& Management

aus	einem	Vortrag	auf	der	Investorenkonferenz	am	23.	Januar	2018	von	Prof.	Dr.	Philipp	Sandner	mit	folgender	Quelle:	Postera	Capital	2017Die assetklasse Kryptowährungen 

ist im Vergleich zu anderen Klassen 

relativ klein …mit potential

aus	einem	Vor
trag	auf	der	Inv

estorenkonfere
nz	am	23.	Janu

ar	2018	von	Po
s-

tera	Capital	mi
t	folgenden	Qu

ellen:	World	Bank;	only
gold.com;	finan

ce.yahoo.

com;	CB	Insigh
ts;	coinmarketc

ap.com	–	Stan
d	Dezenber	20

17

Bitcoin (englisch sinngemäß für „digitale Mün-
ze“) ist eine digitale Währung, gleichzeitig auch 
der name des weltweit verwendbaren dezentra-
len Buchungssystems sowie die vereinfachende 
Bezeichnung einer kryptografisch legitimierten 
Zuordnung von arbeits- oder Rechenaufwand. 
Überweisungen werden von einem Zusammen-
schluss von Rechnern über das internet mithilfe 
einer speziellen peer-to-peer-anwendung abgewi-
ckelt, sodass anders als im herkömmlichen Bank-
verkehr keine zentrale abwicklungsstelle benö-
tigt wird. eigentumsnachweise an Bitcoin können 
in einer persönlichen digitalen Brieftasche gespei-
chert werden. Der umrechnungskurs von Bitcoin 
in andere Zahlungsmittel bestimmt sich durch 
angebot und nachfrage.           Quelle:	Wikipedia

Was ist Bitcoin?
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Vier Wellen von Krypto-investoren aus 
sicht der Frankfurt school of Finance 
& Management

eRtRagsteueRliChe QualiFiZieRung 

Von KRyptoWÄhRungen 

durch die BaFin

Finanzinstrumente in Form  

von Rechnungseinheiten, § 1 abs.  

11 Kreditwesengesetz (KWg)  

Keine gesetzlichen Zahlungsmittel 

 (Devisen/sorten) 

ertragssteuerliche Qualifizierung: 

immaterielles Wirtschaftsgut 

Rechte, rechtsähnliche Werte und sonstige Vorteile, die einen wirt-

schaftlichen Wert darstellen, der abgrenzbar und einer selbständigen 

Bewertung zugänglich ist, jedoch körperlich nicht fassbar ist. 

Kein ansatz selbst geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter in der 

steuerbilanz.

aus	 einem	 V
ortrag	 auf	 d

er	 Investore
nkonferenz	 a

m	 23.	 Janua
r	 2018	 von	

Arnecke	

Sibeth

Wann 

platZt Die 

BitCoin-

Blase?

aus	einem
	Vortrag	a

uf	der	Inve
storenkon

ferenz	am
	23.	Janua

r	2018	von
		

Dr.	Khanh
	Dang	Ngo

,	Simmons
	&	Simmm

ons

BesteueRung Bei DeutsCheR 
haltestRuKtuR

privatvermögen: 

private Veräußerungsgeschäfte sind steuerfrei, wenn der 

 Zeitraum zwischen anschaffung und Veräußerung > 1 Jahr oder 

 der gesamtgewinn pro Kalenderjahr < 600 euro 

 beträgt, prolongation auf 10 Jahre, wenn aus 

 der nutzung der Kryptowährung zumindest in 

einem Kalenderjahr einkünfte erzielt werden 

steuerpflichtig bei Veräußerung ≤ 1 Jahr 

oder Qualifikation als gewerbliche tätigkeit 

persönlicher est-satz (max. 45%), bei gew. tätigkeit 
gewst (7-17% teilweise anrechenbar)

Deutsche Kapitalgesellschaft:  

Voll steuerpflichtig mit 15,825% Kst (inkl. solZ)
und 7-17% gewst (je nach gemeinde) 

aus	einem	Vortrag	auf	der	Investorenkonferenz	am	23.	Januar	2018	von	Arnecke	Sibeth

Bitcoin

Was ist Kryptowährung?
Kryptowährungen sind geld bzw. Fiatgeld in Form 
digitaler Zahlungsmittel. Bei ihnen werden prinzipien 
der Kryptographie angewandt, um ein dezentrales und 
sicheres Zahlungssystem zu realisieren. sie werden im 
gegensatz zu Zentralbankgeld bis heute ausschließlich 
durch private geschöpft. ihre Qualifizierung als Wäh-
rung ist jedoch mitunter strittig. in deutschsprachigen 
Medien wird auch die Bezeichnung Kryptogeld benutzt. 
Das erste öffentlich gehandelte Kryptogeld dieser art ist 
der seit 2009 gehandelte Bitcoin. seitdem wurden zahlrei-
che weitere Kryptowährungen implementiert. neben den 
bekannteren sind nach dem Vorbild des Bitcoins inzwischen 
über 4.500 weitere Kryptowährungen in Verwendung, von 
denen über 1.000 einen täglichen handelsumsatz von je-
weils über 10.000 us-Dollar an entsprechenden handelsplät-
zen für Kryptowährungen erreichen.            Quelle:	Wikipedia
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Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?

Jung, DMs & Cie. ag beruft 
investment-experten oliver 
lang in den Vorstand
Die Jung, DMs & Cie. ag, München, hat 
herrn oliver lang (49) zum 01. Februar 
2018 in den Vorstand berufen. er wird 
dort die Bereiche investment und invest-
mentvertrieb verantworten.

oliver lang bringt fast 25 Jahre Kapital-
markt-, Vertriebs- und poolerfahrung in 
den investment- und Versicherungspool 
ein: nach aufbau des Fondsvermögens-
verwalters FondsKapital ag und langjäh-
rigen stationen bei der Fondsplattform 
Moventum und der investmentgesell-
schaft allianz global investors, war oli-
ver lang seit 2011 Vorstand Vertrieb, 
Marketing und investment beim oberur-
seler Maklerpool BCa ag und Vorstand 
„Markt“ der Bank für Vermögen, dem 
haftungsdach der BCa ag.

Deutsche Finance group ge-
winnt sebastian Kieser für den 
Bereich advisors
sebastian Kieser ist seit 15.01.2018 
bei der Deutsche Finance advisors als 

Vertriebsmanager tätig und mitverant-
wortlich für den weiteren erfolgreichen 
Vertriebsaufbau des Finanzdienstleis-
tungsinstituts. „Wir freuen uns sehr, dass 
wir sebastian Kieser für die Deutsche Fi-
nance group gewinnen konnten.“ so ar-
min scholz, Vorsitzender geschäftsführer 
Deutsche Finance advisors.

sebastian Kieser ist langjährig erfolgreich 
in der Finanzdienstleistung tätig und ver-
fügt über eine hervorragende expertise 
im Bereich Kapitalanlagen sowie Ver-
triebsaufbau, Vertriebsmanagement und 
-steuerung.

René trost tritt in die ge-
schäftsführung der htB hanse-
atische Fondshaus gmbh ein
René trost ist mit Wirkung zum 
01.01.2018 neu in die geschäftsführung 
der htB hanseatische Fondshaus gmbh 
eingetreten. Die geschäftsführung der 
htB hanseatische Fondshaus bilden da-
neben weiterhin Marco ambrosius, Chris-
tian averbeck sowie georg heumann.
René trost (45), Dipl. Wirtschaftsinge-
nieur und Dipl. Bauingenieur, ist zum 

1.1.2018 neu in die geschäftsführung der 
htB hanseatische Fondshaus gmbh ein-
getreten. in den letzten fünf Jahren war 
er leiter immobilien‐ und asset Manage-
ment bei lohnbach investment partners 
gmbh, einem tochterunternehmen von 
grove international partners, und war 
dort für die Betreuung des deutschland-
weiten immobilienportfolios zuständig.

Zuvor war er insgesamt knapp 13 Jahre 
in leitenden asset Management Funktio-
nen bei servicing advisors Deutschland 
gmbh und hudson advisors germany tä-
tig. René trost wird in der htB hanseati-
sche Fondshaus gmbh die Bereiche port-
foliomanagement sowie an- und Verkauf 
von Real assets verantworten.

Dr. ludwig Vogel wird ge-
schäftsführer Real estate bei 
MpC Capital
Der hamburger asset- und investment-
Manager MpC Capital ag (Deutsche 
Börse sCale, isin De000a1tnWJ4) 
verstärkt sich personell im immobilien-
bereich. Zum 1. Februar 2018 nimmt Dr. 
ludwig Vogel (47) seine tätigkeit als ge-
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schäftsführer der MpC Real estate solu-
tions gmbh, hamburg, auf.

Dr. ludwig Vogel verfügt über 25 Jahre 
erfahrung und umfassende Kompeten-
zen in der immobilienbranche. Zuletzt 
war er geschäftsführender gesellschafter 
der Warburg-hih invest Retail properties 
gmbh in hamburg, wo er unter anderem 
mit seinem team erfolgreich zwei Retail-
Fonds für institutionelle investoren auf-
legte und hierfür immobilien einkaufte. 
auf seinen vorherigen stationen war er 
u.a. als geschäftsführer bei der CeV (im-
mobilienunternehmen des edeka-Verbun-
des) und der eCe tätig.

Bei MpC Capital wird sein schwerpunkt 
auf den immobilienstrategien office und 
Retail in Deutschland liegen.

Jens Freudenberg neuer Ver-
triebsdirektor bei BVt
seit Januar 2018 verstärkt Jens Freuden-

berg als Vertriebsdirektor das Vertriebs-
team der BVt in München. er bringt fun-
dierte erfahrung aus seiner langjährigen 
tätigkeit in der sachwertbranche mit.

Jens Freudenberg kommt von der tecta-
real property Management gmbh, essen, 
wo er seit 2016 die leitung des Vertriebs 
und die standortleitung süd in München 
verantwortete. Der studierte Diplom-
Ökonom und Bankkaufmann begann 
seine Vertriebslaufbahn 1994 bei der 
immobilientochter der landesbank Berlin 
im Vertrieb strukturierter Beteiligungs-
modelle. Dort war er verantwortlich für 
die Betreuung von Vertriebspartnern, 
ab 1998 in der Funktion als niederlas-
sungsleiter. 2001 wechselte er zur DB 
Real estate (später RReeF) in eschborn 
als Vertriebsdirektor. 2006 gründete er 
gemeinsam mit einem team der DB Real 
estate (RReeF) die Cologne Fonds Ma-
nagement gmbh in Köln. ab 2009 war 
er bei der hannover leasing investment 

gmbh beschäftigt und verantwortete 
dort als Bereichsleiter eigenkapitalver-
trieb die umsetzung von Vertriebs- und 
Marketingstrategien.
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epk media Verlag

Unsere Edition Geldschule:

Demenz?
10 Gebote der 

Anlegermündigkeit

Edmund Pelikan

e  p  k  media 

editiongeldschule

Monetäre

Monetäre Demenz?
Zehn Gebote der Anlegermündigkeit

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

Preis (Print): 5,00 Euro

Pseudologie der 
Finanzpolitik
Finanzmärchen, 

die die Wahrheit verschleiern

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

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

Anzeige

beteiligungs lpreis 2018
deutscher

Wir freuen uns jetzt schon, eine nomi-
nierung für den Beteiligungspreis 2018 
bekannt geben zu dürfen.

ehrenpreis für persönlichkeiten 
der sachwertbranche und 
aufnahme in die hall of Fame 
für Frau antoinette hiebeler-
hasner
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Die TRUSTED (MONETARY) CONSULTANT Evaluierung richtet sich an Family Offices, 
Vermögensverwalter und Finanzanlagenvermittler als Due Diligence, um den klaren 
Willen zur Transparenz und zur Beratungsqualität zu dokumentieren. Evaluiert werden 
Unternehmen (inkl. Bilanzen), handelnde Führungskrafte und die empfohlenen Assets. 
Abgerundet wird die Evaluierung durch eine ausführliche Internetrecherche und Über-
prüfung des Beratungsprozesses bzw. die Beratungsdokumentation.  

z.B. Dr. Jung & Partner, Fazit, Stehmel Consulting etc. 

Sachverständigenbüro epk media und Stiftung Finanzbildung

Wir schaffen monetäres VErtrauEn

deutscher

beteiligungs lpreis

Deutscher Beteiligungspreis

Der Deutsche BeteiligungsPreis wird jährlich an herausragende Marktteilnehmer der 
Sachwertbranche vergeben. Die Jury besteht aus der Redaktion des BeteiligungsRe-
ports, Journalisten (vor allem aus Immpresseclub e.V.) sowie Marktexperten. 

trusteD Asset

Die TRUSTED ASSET Evaluierung richtet sich an Emissionshäuser und Produktanbieter als 
Due Diligence, um den klaren Willen zur Transparenz und zur Assetqualität zu dokumentie-
ren. Evaluiert werden Unternehmen (inkl. Bilanzen), handelnde Führungskräfte und Asset-
modelle. Abgerundet wird die Evaluierung durch eine ausführliche Internetrecherche und 
Kundenumfrage. Dadurch hebt man sich von Mitbewerber positiv ab. 

z.B. DNL Real Invest, PROJECT Investment, PI Pro·Investor, SOLVIUM CAPITAL etc

trusteD reAL estAte
Bei der TRUSTED REAL ESTATE steht die Assetklasse Immobilien im Mittelpunkt. Eva-
luiert werden hier Aspekte der Immobilien, die bei Investoren und Mieter die Entschei-
dungsgrundlagen darstellen bzw. verändern. In einer aktuellen Evaluationsreihe steht 
die Flächeneffizienz bei Büroimmobilien im Mittelpunkt. Es können aber Preisbewer-
tung, Passantenfrequenzmessungen oder Machbarkeitsaspekte im Fokus der Evaluie-
rung stehen.  

z.B. PROJECT Immobilien mit NUBIS Berlin etc. 

trusteD CoNsuLtANt

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

e  p  k  media
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Gutachten im Überblick

trusteD Asset

trusteD reAL estAte

trusteD CoNsuLtANt

PROJECT Investment AG

trusted.
asset 20

17
/2

0
18

PI Pro Investor

trusted.
asset 20

17
/2

0
18

Solvium Capital GmbH

trusted.
asset 20

16
/2

0
17

34f-Vorprüfung

Strehmel 
Consulting

trusted.
consultant 20

16
/2

0
17

DNL Real Invest AG

trusted.
asset 20

16
/2

0
17

SOLIT Gruppe

trusted.
asset 20

16
/2

0
17

Für zahlreiche Firmen wurde die Beratung und Vorprüfung durchgeführt.

Einstein 22
Bürogebäude im EURO-
PARC Dreilinden, Berlin  
Albert-Einstein-Ring 22, 

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

Nubis
Bürogebäude Berlin-
Adlershof  
Franz-EhrlichStraße 11, 13

Nubis
Bürogebäude Berlin-
Adlershof  
Ernst-August-Straße 2

Reinhardt NO 49
Bürogebäude Berlin-
Mitte  
Reinhardtstraße 49 

Dr. Jung  
& Partner

trusted.
consultant 20

16
/2

0
17

Fazit

trusted.
consultant 20

16
/2

0
17

M&L 
Aktiengesellschaft

trusted.
consultant 20

15
/2

0
16
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groKo-Verhandlungsergebnis kann die Finanz-  
und immobilienbranche nicht überzeugen
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nach zähem Ringen kam es an den Fa-
schingstagen 2018 nach einer bereits 
seit vier Monate dauernden phase einer 
geschäftsführenden Regierung zu einer 
absichtserklärung für eine Zusammen-
arbeit für weitere vier Jahren in Form 
einer großen Koalition. Jetzt sind die 
spD-Mitglieder am Zug. und hier ist 
eine Zustimmung nicht wirklich sicher. 
einer ist bereits gescheitert – der Ver-
handlungsführer der spD und inzwi-
schen zurückgetretene spD-Chef, der 
mit seinem nein-/Doch-Kurs erst zur 
groKo und dann zum eigenen Minis-
teramt seine parteifreunde wohl über-
fordert hat. gewinner der groKo-Ver-
handlungen ist die spD, die trotz ihres 
Wahldebakels bei der Bundestagswahl 
2017 von 20 prozent nicht nur sechs 
Ministerposten durchsetzen konnte, 
sondern auch schlüsselressorts wie das 
Finanzministerium für sich beanspruchte 
und sogar bekam. 

Die Bundeskanzlerin ist wohl die Beschä-
digte, regiert aber voraussichtlich weiter. 
schlimm ist, dass die CDu/Csu zu viele 
Wirtschaftspositionen aufgegeben hat. 
Zumindest die immobilienbranche ist mit 
einem blauen auge davongekommen. 
Frank Wojtalewicz schreibt in den pB3C-
immobiliennews 8-2018: „auch wenn im 
Koalitionsvertrag längst nicht alles gold 
ist, was glänzt, auch wenn er neue Zu-
mutungen im Bereich Mietrecht vorsieht, 
sind das ordentliche lösungen. nur setzt 
sie bisher niemand um. Je länger dieser 
stillstand fortdauert, umso größer wird 
der schaden für die gesellschaft. und 
das bedeutet auch für unsere Branche 
nichts gutes.“ sprengstoff birgt aber die 
Koalitionsvereinbarung auf seite 135: 
„Wir werden zur herstellung einer ein-
heitlichen und qualitativ hochwertigen 
Finanzaufsicht die aufsicht über die frei-
en Finanzanlagevermittler schrittweise 
auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) übertragen.“ Dem-
nach sind die Fachleute der CDu/Csu 
vor der spD eingeknickt und haben ohne 
not und sinn die freien unabhängigen 
Finanzdienstleister als Bauernopfer auf 
dem scheiterhaufen verbrannt. es macht 
noch viel weniger sinn, wenn man weiß, 
dass sich die BaFin seit Jahren gegen die 
aufsicht über die über 30.000 Finanz-
anlagenvermittler regelrecht wehrt, weil 
man sich personell nicht in der lage dazu 
sieht. Zum anderen sind in der umset-
zung der Regulierung erfolgreiche struk-
turen wie separate abteilungen in den 
ihKs aufgebaut worden, die eine fundier-
te aufsicht als gegeben annehmen lassen. 

Welchen teufel hier die spD geritten 
hat, bleibt unbeantwortet. Man kann 
nur hoffen, dass im Rahmen der umset-
zung die bisher geschaffenen Qualitä-
ten erkannt werden und das „schulzen“ 
ein ende hat.
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erfolg bei immobilienfonds ist kein Zufall
primus Valor konnte gegen den Markttrend bei alternativen investmentfonds in sachwerte 
zulegen und platzierte 2017 rund 50 Millionen euro eigenkapital. Der BeteiligungsReport 

recherchierte in unternehmensverlautbarungen und im Markt nach den gründen für diesen erfolg:
>

Das auf deutsche Wohnimmobilien und 
photovoltaikanlagen spezialisierte emissi-
onshaus schaffte mit dem erfolg 2017 in 
seinem 10. Jahr seit der gründung eine 
erneute steigerung des platzierten eigen-
kapitals sowie das erfolgreichste Jahr in 
der unternehmensgeschichte. 

„Die Zahlen zeigen, dass sich unser Kon-
zept der Konzentration auf Wohnimmobi-
lien in B- und C-lagen auszahlt“, sagt gor-
don gundler, Vorstand der primus Valor 
ag. Die nachfrage seitens der investoren 
ist dabei ungebrochen, das Kommandit-
kapital des aktuellen Beteiligungsfonds 
immoChance Deutschland 8 Renovation 
plus (iCD 8) wurde schon viermal erhöht, 
zuletzt im Januar 2018 auf nunmehr 60 
Millionen euro. Der iCD 8 hatte bereits 
im Dezember immobilien an acht stand-
orten erworben, deren erwartete Mietren-
dite bei über 8 prozent liegen soll. 

Die ergebnisse für die anleger sind dabei 
hervorragend: Der 2015 aufgelegte und 
im Mai 2016 ausplatzierte immoChance 
Deutschland 7 Renovation plus (iCD 7) 

schüttete 2017 alleine 29 prozent (pro 
rata temporis) der investitionssumme an 
anleger aus. ursprünglich war für 2017 
lediglich eine ausschüttung von 6,5 pro-
zent prospektiert. 

ein konkretes Beispiel für die einkaufsqua-
lität: ein Beteiligungsfonds verkaufte mit 
einer immobilie in leverkusen bereits das 
dritte objekt aus seinem portfolio. Die 
immobilie erlöste 2,06 Millionen euro. 
Von diesem Betrag sind sämtliche ne-
benkosten bereits abgezogen. Der netto-
anschaffungspreis betrug 1,65 Millionen 
euro. Damit erzielte die immobilie in le-
verkusen innerhalb von zwei Jahren und 
drei Monaten eine Rendite von 24,84 
prozent. Zusätzlich vereinnahmte das ob-
jekt während der haltedauer Mieteinnah-
men in höhe von 241.500 euro. 

Die positive entwicklung von primus Va-
lor während der vergangenen Jahre un-
terstreicht auch die genehmigung der 
hauseigenen und voll regulierten Kapital-
verwaltungsgesellschaft (KVg)  alpha or-
dinatum gmbh im november 2016. „Die 

Zulassung einer regulierten KVg zeigt, 
dass wir unsere anlagestrategie innerhalb 
effizienter strukturen professionell umset-
zen. Von der eigenen KVg versprechen 
wir uns neben langfristig geringeren Kos-
ten auch eine noch zügigere abwicklung 
kommender projekte“, so grundler und 
sieht in der eigenen KVg auch ein erneu-
tes Bekenntnis zu weißen Kapitalmarktpro-
dukten. „seit es primus Valor gibt, haben 
wir uns stets an den Bedürfnissen von 
Kunden und Mietern orientiert. Diesem 
erfolgsgeheimnis werden wir treu bleiben 
und mit attraktiven produkten und trans-
parenten prozessen auch künftig ein ver-
lässlicher partner sein“, so grundler. 

Mit dieser leistungsbilanz und der do-
kumentierten strategie ist nun auch der 
immoChance Deutschland 8 Renovation 
plus (iCD 8) verbunden mit der bereits 
2016 durch den Deutschen Beteiligungs-
preis ausgezeichneten Managementserio-
sität für primus Valor ein heißer Kandidat 
auf den Deutschen Beteiligungspreis in 
der Kategorie top anlegerorientiertes in-
vestmentvermögen 2018.

Erfolgsprojekt	Wetzlar

Vorher

Nachher
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eine anleihe, auch festverzinsliches Wert-
papier, Rentenpapier, schuldverschrei-
bung oder obligation genannt, ist ein 
zinstragendes Wertpapier. es handelt sich 
um ein Wertpapier, das dem gläubiger 
das Recht auf Rückzahlung sowie auf 
Zahlung vereinbarter Zinsen einräumt.

so geschrieben in Wikipedia. auch wenn 
man nicht alles aus der online-enzyklopä-
die für bare Münze halten sollte, werden 
die meisten Finanzpädagogen diese er-
läuterung als kurz, aber nahe an der sub-
jektiven Wahrnehmung eines klassischen 
privatanlegers erachten. 

ein lehrstück über die Dehnbarkeit ei-
nes schuldverschreibungsbegriffs stellt 
die exporo ag vor, die bislang eher als 
Crowdinvestinganbieter für immobili-
enkleininvestoren bekannt wurde. aber 
auch in diesem segment ist sie beim 

anleihebesprechung immobilieninvestment
„Mitten in hannover“

Für das anleihenangebot von exporo benötigt man monetäre Demenz>

Kapitaleinsammeln unter Druck geraten 
durch insolvenzen bei dem Mitbewerber 
Zinsland. am ärgerlichsten bei der Be-
trachtung der Zinslandvorgänge war, dass 
niemand die schieflage hat kommen se-
hen und augenscheinlich das Controlling 
komplett versagte. Die Folge war, dass 
die Crowdinvestingplattformen ihren 
Weg in den regulierten Markt suchten, 
allen voran der Marktführer dieses seg-
ments mit dem namen exporo.

Die Versprechungen oder Mar-
keting ist die gerechtfertigte 
Übertreibung 
Den Werbetexten gemäß werden mietba-
sierte quartalsweise ausschüttungen von 
rund vier prozent offeriert, die dann aus 
Beteiligungen an der Wertentwicklung 
von 80 prozent auf eine erwartete ge-
samtrendite von etwa sechs prozent an-
schwellen. und das bei einer laufzeit von 

10 Jahren. Das klingt sicher, solide und 
einfach zum anbeißen. und ergänzend 
wird noch darauf hingewiesen, dass kein 
agio, keine versteckten Kosten und keine 
gebühren das schöne Bild trüben. Kurz 
ein idealinvestment, wie es scheint. 

Wer aber des lesens mächtig ist und 
nicht an monetärer grenzdebiler Demenz 
leidet, erkennt bereits nach den neun sei-
ten einleitender Zusammenfassung die 
schwächen des produkts. 

schwächen des produkts
(jeweils mit wörtlichen auszügen aus 
dem Wertpapierprospekt mit der isin 
De000a2gsna6)

„Die Emittentin wurde am 23. Mai 
2017 gegründet und am 08. Juni 2017 
in das Handelsregister des Amtsgerichts 
Hamburg eingetragen.“ (B.12)
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Das immobilieninvestment
„Mitten in hannover“

Laufzeit:
10 Jahre

erwartete Gesamtrendite*: 
6 %

Ausschüttung:
alle 3 Monate

erster Zinstermin:
15. april 2018

sicherheiten:
nachrangige grundschuld

emissionsvolumen:
4.963.000 euro

Anlageklasse:
anleihe 

wKN:
a2gsna

IsIN:
a2gsna

*  prognosen sind kein zuverlässiger indi-

kator für die künftige Wertentwicklung.

es wurde also für diese schuldverschrei-
bung eine eigene gesellschaft gegründet, 
die weder eigenes Vermögen besitzt noch 
eine historie aufweist. lediglich die zu fi-
nanzierenden vier immobilien wurden am 
15. september 2017 bereits gekauft. 
 
„Der Kaufpreis für die Immobilien be-
trägt inklusiv Nebenkosten ca. 10,1 
Millionen Euro.“ (B.13) 

Bei den Kaufpreisangaben mit einem 
näherungswert zu arbeiten, ist wenig 
vertrauenserweckend. es bleibt hier of-
fen, welcher anteil der nebenkosten be-
reits in unternehmen der exporo-gruppe 
fließt. 

„Die Exporo AG kann als Alleinge-
sellschafterin (100 % der Stimm- und 
Kapitalanteile) in der Gesellschafter-
versammlung der Emittentin sämtliche 
Beschlüsse fassen.“ (B.14)

Der anleger ist auf gedeih und Verderb 
auf die Willkür der handelnden personen 
angewiesen. Dies gewinnt besondere Be-
deutung, da hier später noch thematisiert 
wird, dass die netto-Mietrendite durch-
aus auch bei positivem Verlauf des Wert-
papiers negativ verändert werden könnte.

„EUR 5.500.000.- variabel verzinsliche 
Schuldverschreibung mit einer Laufzeit 
bis zum 30. November 2027.“ (C.1)

„Die Höhe der Zinsen ist variabel und 
maßgeblich von der Höhe der Mieterlö-
se der Immobilien abhängig.“ (C.9)

Der teufel im Detail steckt in dem klei-
nen Wörtchen „variabel“. Wie eingangs 
erwähnt, rechnet der übliche privatanle-
ger bei dem Wort anleihe oder schuld-
verschreibung mit einem Festzins. Vari-
able Zinszahlungen finden wir meist bei 
genussrechten, die eine unternehmeri-
sche Komponente enthalten. hier ist es 
anders. Wenn Mieter ausfallen, Mietno-
maden in den Wohnungen wohnen oder 
auch das assetmanagement - eine toch-
ter der exporo ag - die gebühren erhöht, 
sinkt der verbleibende netto-Mietertrag 

und der anleger bekommt geringere „Zin-
sen“. im grunde ist das Wort Zinsen al-
lein schon irreführend, da es sich um eine 
art gewinnausschüttung handelt. und ei-
nes ist klar: Kein Gewinn bedeutet keine 
Zinsen. 

„Von den Mieterlösen sind die Kosten 
für den Betrieb der Immobilien, die 
Aufwendungen für die finanzierende 
Bank und die Schuldverschreibung, die 
Aufwendungen für die Bildung von 
Rücklagen für die Instandsetzung, In-
standhaltung und/oder laufende Mo-
dernisierung sowie für eine Liquiditäts-
reserve abzuziehen.“ (C.10)

oft sind die Festlegung von instand-
setzung, instandhaltung und/oder lau-
fende Modernisierung sowie für eine 
liquiditätsreserve unternehmerische 
entscheidungen. einfluss auf dieses as-
setmanagement oder mögliche schlechte 
immobilienverwaltung hat man nicht, da 
man ja nicht gesellschafter ist.

Resümee
unter D.3 der Zusammenfassung kann 
man lesen: „Die Schuldverschreibungen 
sind unter Umständen nicht für jeden 
Anleger eine geeignete Kapitalanlage.“
 
Die Redaktion des BeteiligungsReports 
würde noch einen schritt weitergehen. 
nur anleger, die blindes dauerndes Ver-
trauen in die geschäftsführung der emit-
tentin und von exporo hegen und ergän-
zend ein unbegrenztes gottvertrauen sich 
bewahren, dürfen ein solches Wertpapier 
zeichnen. Jeder anleger, der einen Fun-
ken eigenverantwortung für sein Vermö-
gen verspürt, sollte einen weiten Bogen 
darum machen. Denn hier gibt man sein 
geld mit Zeichnung lediglich ab, nur die 
hoffnung bleibt. 

Für den BeteiligungsReport ist diese 
schuldverschreibung ein ernsthafter und 
glaubhafter Kandidat für die „goldene 
himbeere der anlegerunfreundlichsten 
sachwertanlage“.
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Banken werden steigende Zinsen nur 
schwer verkraften. Der Bund wird seine 
investitionsmöglichkeiten verlieren, wenn 
für die staatsfinanzierung wieder Zinsen 
anfallen. altersvorsorge ohne Zinsen geht 
nicht, was zur ungebrochenen nachfrage 
nach immobilien führt, Betongold um je-
den preis. Banken geben Kredite lieber zu 
2 prozent als 0,4 prozent bei der eZB für 
guthaben zu zahlen.

seit 2017 warnt die Bundesbank vor 
systemischen Risiken durch zu hohe Be-
leihungen im Bereich der Baufinanzierun-
gen. untersuchungen zeigen, dass nur 50 
prozent der eröffneten Zwangversteige-
rungsverfahren im gerichtssaal ankom-
men. Der Rest wird vor der Versteige-
rung freihändig verkauft. in den 25.740 
terminen gingen die aufgerufenen Ver-
kehrswerte um rund 600 Millionen euro 
zurück (-12,7 prozent). Die höheren Be-
wertungen durch gutachter lassen die 
aufgerufenen Verkehrswerte pro objekt 
auf durchschnittlich 164.000 euro anstei-
gen (ein plus von ca. 5 prozent in 2017).

Die aktuell ausgewerteten Verfahren zei-
gen, dass die teilungsversteigerungen, 
also Versteigerungen zwecks aufhebung 
der eigentümergemeinschaft aus erbaus-
einandersetzungen und scheidungen pro-
zentual zunehmen.

Das vermeintlich risikoarme geschäft 
bleibt weiter treiber für die abschrei-
bungen bei Banken. Der hohe anteil der 
ein- und Zweifamilienhäuser und eigen-
tumswohnungen am Versteigerungsvolu-
men zeigt, dass Baufinanzierungen von 
den Banken zwar als risikoarm deklariert 
werden dürfen, aber gerade hier Risi-
ken kumuliert werden. Durch verschärf-
te eigenkapitalunterlegungsvorschriften 
werden Baufinanzierungen für Banken 
uninteressanter. so werden Banken spä-
tenstens bei Zinsprolongationen Zinser-
höhungen durchsetzen. sobald die Zinsen 
ansteigen, werden wieder deutlich mehr 

Autor: 
Axel Mohr
Argetra GmbH, Geschäftsführer

Quelle	dieser	Analyse	ist	die	Datenbank	mit	über	750.000	Terminen.
Daraus	beliefert	Argetra	Banken,	Portfolio-Händler	und	Servicer	mit	Analysen	über	die	

Verfahrensdauer	und	Erlösquoten	bei	Gerichten,	Comparables	für	die	Vergleichswertbe-
rechnungen	und	individuellen	Auswertungen.	Neu	sind	die	Marktschwankungsanalysen	für	

ZV	Objekte,	da	sich	die	Werte	vom	normalen	Markt	abgekoppelt	haben.

Zwangsversteigerungen 2017 in Deutschland

objekte am Zwangsversteigerungsmarkt 
erwartet.

Die Wohnkreditrichtlinie, die nun wieder 
entschärft wurde, wird weiter ein star-
ker treiber für mögliche abwicklungen 
bleiben, weil viele alte Menschen zwar 
in schuldenfreien immobilien leben, aber 
keinen Kredit erhalten, wenn größere Re-
novierungen nötig werden. Das liegt da-
ran, dass die Vermögenswerte, die über 
Jahre geschaffen wurden, lt. gesetzgeber 
nicht relevant sind, sondern nur noch die 
Kapitaldienstfähigkeit bis zum statisti-
schen lebensende. Dies kann auch Mitt-
fünfziger treffen, die wegen sinkender 
einkünfte im Rentenalter keine anschluss-
finanzierung mehr erhalten.

Das aktuelle Zinsumfeld ist dafür prädes-
tiniert, um in immobilien zu investieren. 
Zwangsversteigerungsobjekte werden 
vermehrt nachgefragt, weil auf dem nor-
malen Markt kaum mehr immobilien zu 
finden sind. Die Verkehrswertfestsetzun-
gen sind i.d.R. immer unter den regulä-
ren Marktwerten. Damit bieten sich sehr 
gute Renditechancen bei investitionen in 
Zwangsversteigerungsimmobilien, zumal 
Makler und notarkosten entfallen.
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Eine Wasserstandsmeldung von Nicolette Oeltges

Was bedeutet MiFid II für Banken und Anleger?

Am 01.01.2018 tritt die überarbeitete MiFid II (Markets in Financial Instruments Directive II) 

in Kraft. In den kommenden Tagen und Wochen werden Bankkunden von ihren Kredithäusern 

Informationsbriefe, mit denen sie über die Änderungen im Wertpapiergeschäft aufklären, erhalten. 
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Der europäische Gesetzgeber reagiert mit 

MiFid II auf die seit 2007 andauernde Fi-

nanzkrise um mehr Transparenz auf den 

Kapitalmärkten für Bankkunden zu errei-

chen. Denn die US-Investmentbank Leh-

man Brothers brachte mit ihrer Pleite vom 

15. September 2008 nicht nur weltweit 

das ganze Finanzsystem zum Taumeln, 

sondern kostete auch unendlich vielen 

Bankkunden viel Geld. Kundenberater hat-

ten ihren oft unwissenden Kunden häufig 

Anlagen der US-Bank verkauft, ohne sie 

über das entsprechende Risiko aufzuklä-

ren. „Für Anleger wird es deutliche Ver-

besserungen bringen, für die Banken und 

Sparkassen ist es durchaus mit Aufwand 

verbunden, das alles umzusetzen“, sagte 

die oberste Wertpapieraufseherin der Fi-

nanzaufsicht BaFin, Elisabeth Roegele. Telefongespräche werden auf-
gezeichnetNicht nur Banken, sondern auch Finanz-

anlagenvermittler, sind nun verpflichtet, 

jedes Beratungsgespräch am Telefon auf-

zuzeichnen und mindestens fünf Jahre 

aufzuheben. Wenn der Kunde dies nicht 

möchte, muss er persönlich beim Bank-

berater erscheinen. Hier wird dann eine 

schriftliche Notiz über das Beratungsge-

spräch geführt, falls es zu einem Wertpa-

pierauftrag kommt. Verbraucherschützer 

begrüßen diese Neuregelung. Niels Nau-

hauser, Finanzexperte der Verbraucher-

zentrale Baden-Württemberg, meint zu 

diesem Thema: „Telefongespräche wer-
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