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Edmund Pelikans Tätigkeit steht unter dem Motto Trusted First. Geleitet ist dieses Prinzip durch 
den Gedanken, dass die Arbeit an und die Bestätigung von monetärem Vertrauen der Schlüssel in 
der finanzökonomischen Welt sind. 
 
Diese verschiedenen Mentalitäten sind nicht selten im Vorfeld bereits zu erkennen oder sogar in 
den Prospekten bereits angelegt.

Bei Trusted First werden Analysen, Finanzrecherchen, Faktenchecks und Marktforschung durch-
geführt sowie Studien und Gutachten erstellt, wie z.B. als Sachverständiger für den Finanzaus-
schuss des Deutschen Bundestages. 
 
Daneben tritt Edmund Pelikan mit seiner zentralen Botschaft „Vertrauen“ als Redner, Dozent und 
Referent auf, wie z.B. auf der Vermögensverwaltertour der Privatbank Hauck & Aufhäuser oder 
der Kompetenz hoch 5 Vortragsreihe. 
 
Abgerundet wird sein finanzwissenschaftliches Engagement mit der von ihm gegründeten Stif-
tung Finanzbildung gUG, die u.a. jährlich den Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ an der Oberstu-
fe von bayerischen Gymnasien, FOS und BOS erfolgreich durchführt und Schüler, Studenten und 
Young Professionals an Finanzthemen kritisch heranführt. 
 
Die vorliegende Presseschau stellt Fachbeiträge von und über Edmund Pelikan aus den letzten 24 
Monaten zusammen.





Leistungsdokumentation Edmund Pelikan

Wirtschaftspublizist, Finanzrechercher und Sachverständiger für Sachwerte und Investmentvermögen

5

Inhaltsverzeichnis

Edmund Pelikan .................................................................................................................. Seite 7

Arena des monetären Sadismus (BR 1-2018) ................................................................ Seite 8

Mark my words: Werden die deutschen A380-Fonds zum Anlegergrab? 
(BR 1-2018) ........................................................................................................................... Seite 10

Anleihebesprechung Immobilieninvestment „Mitten in Hannover“ 
(FOR - family office Report, Februar/März 2018) ......................................................... Seite 11

Ein Irrsinns-Projekt: Österreich gibt eine 100-jährige Anleihe heraus! 
(FOR - family office Report, Januar 2018) ...................................................................... Seite 13

Ablass oder seriöse Anlage - goldene Gedenkmünzen (BR 4-2017) ........................ Seite 14

Mark my words: Insolvenzen eines Crowdinvestings (BR 4-2017) ........................... Seite 15

Ist das Thema Effizienz die Zukunft der Immobilienwirtschaft? 
(Der Immobilien Brief Nr. 409 von 2017) ....................................................................... Seite 16

Vertrauen in Sachwerte - woher nehmen und nicht stehlen? (BR 3-2017) ............ Seite 20

Mark my words: Medienauswirkung unseres Artikels zu Patrizia Grundbesitz 
im BR 2-2017 (BR 3-2017) .................................................................................................. Seite 21

Warum es immer zu Investorenkatastrophen kommt, und warum nicht? 
(BR Plus 3-2017) .................................................................................................................. Seite 23

Erwähnung im Editorial von Herrn Rohmert 
(Der Immobilien Brief Nr. 405 von 2017) ........................................................................ Seite 25

Sie irren, Herr Hoffmann, der Staat ist gefräßig! (BR 2-2017) ..................................... Seite 26

Mark my words: Patrizia Grundbesitz (BR 2-2017) ....................................................... Seite 27

Problem und Verfehlungen an der Anlagefront (BR Plus 2-2017) .............................. Seite 28

Das Trump-Paradoxon (BR 1-2017) ................................................................................. Seite 30

WGS 33: Vertrauen nicht gerechtfertigt? (BR 3-2016) ................................................ Seite 35

Mark my words: FSE - Ship Select Fund 1 - ein Trauerspiel geht zu Ende 
(BR 3-2016) .......................................................................................................................... Seite 37

Von Small Data zu Big Data auch in der Immobilienwirtschaft
Vom Wert der eigenen Datenschätze 
(Der Immobilien Brief Nr. 383 von 2016) ....................................................................... Seite 38

Exkurs Stiftung Finanzbildung
Finanzbildung zahlt sich doppelt aus!
Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ der Stiftung Finanzbildung  
vergibt Preisgelder.............................................................................................................. Seite 42





Leistungsdokumentation Edmund Pelikan

Wirtschaftspublizist, Finanzrechercher und Sachverständiger für Sachwerte und Investmentvermögen

7
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• Seit 16 Jahren Inhaber & Senior Partner der epk media / Landshut
•  Seit 25 Jahren nebenberuflich Dozent an IHKs, Akademien und Hochschulen  

sowie Mitglied in Prüfungsausschüssen sowie Vortragsredner 
• Seit ca. 10 Jahren Gründer und Geschäftsführer der Stiftung Finanzbildung gUG 
• Geschäftsführer einer genossenschaftlichen Banktochter
•  Diverse Stationen in Banken, Schwerpunkt Immobilienfinanzierung,  

Bauträgerfinanzierung, Immobiliengutachten und Immobilientransaktionsberatung
• Berufsbegleitend: Hochschulfachzertifikate, AKAD, Rendsburg
• Berufsausbildung: Bankkaufmann, Vereinsbank AG, Landshut
• Schulausbildung: Abitur, Hans-Leinberger-Gymnasium, Landshut

KOMPETENZPROFIL
Langjährige Praxiserfahrung in:

• Sachwert- und geldwertorientierter Marktforschung und Recherche
• Gutachterlichem Immobilien- und Finanzcontrolling
• Erstellung von finanzpädagogischen Konzepten
• Projektbezogener Kompetenzberatung und kommunikativer Umsetzung
• Geschäftsführung im kaufmännischen und vertrieblichen Bereich 
• Wirtschaftspublizistischer Realisierung von monetären Fachthemen
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Wirtschaftsfilm „AndersInvestieren“ (2011)
Interviewserie bei n-tv mit Diskussionsrunde u.a. mit Stefan Loipfinger
Interviewserie im Deutschen Anleger Fernsehen

EDMUND PELIKAN
WIRTSCHAFTSPUBLIZIST, FINANZRECHERCHER UND
SACHVERSTÄNDIGER FÜR SACHWERTE UND INVESTMENTVERMÖGEN

KERNBOTSCHAFT
Monetäres Vertrauen ist die wichtigste und die als Erstes  
zu überprüfende Fähigkeit in der Finanzwirtschaft. Vertrauenswürdig 
handelnde Personen sind der Schlüssel zum monetären Erfolg:
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser!  

ALS REFERENT UND MODERATOR

ALS PODIUMSGAST BEI DISKUSSIONEN

ALS BUCHAUTOR IM INTERVIEW

ALS SACHVERSTÄNDIGER IM BUNDESTAG

ALS EXPERTE IM FERNSEHINTERVIEW
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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 staatsfi nanzierungen, 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 profi tie-
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 aufl ösen. 

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. 

Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:  0951.91 790 330

Werte für Generationen

  Entwicklung hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien  
in nachgefragten Metropolregionen 

  Sicherheit durch reine Eigenkapitalbasis und hohe Streuungsbreite
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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 defi nieren. 

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-offi ce-
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 

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 prospektprü fungsseminaren 

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 fi nanzierende 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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 10 FOR – family office report

Eine Anleihe, auch festverzinsliches 
Wertpapier, Rentenpapier, Schuldver-
schreibung oder Obligation genannt, 
ist ein zinstragendes Wertpapier. Es 
handelt sich um ein Wertpapier, das 
dem Gläubiger das Recht auf Rück-
zahlung sowie auf Zahlung vereinbar-
ter Zinsen einräumt.

So geschrieben in Wikipedia. Auch 
wenn man nicht alles aus der Online-
Enzyklopädie für bare Münze halten 
sollte, werden die meisten Finanzpä-
dagogen diese Erläuterung als kurz, 
aber nahe an der subjektiven Wahr-
nehmung eines klassischen Privatan-
legers erachten. 

Ein Lehrstück über die Dehnbarkeit 
eines Schuldverschreibungsbegriffs 
stellt die Exporo AG vor, die bislang 
eher als Crowdinvestinganbieter für 
Immobilienkleininvestoren bekannt 
wurde. Aber auch in diesem Segment 
ist sie beim Kapitaleinsammeln unter 
Druck geraten durch Insolvenzen bei 
dem Mitbewerber Zinsland. Am är-
gerlichsten bei der Betrachtung der 
Zinslandvorgänge war, dass niemand 
die Schieflage hat kommen sehen 
und augenscheinlich das Controlling 
komplett versagte. Die Folge war, 
dass die Crowdinvestingplattformen 
ihren Weg in den regulierten Markt 
suchten, allen voran der Marktführer 

Anleihebesprechung Immobilieninvestment „Mitten in Hannover“

Für das Anleihenangebot von Exporo benötigt man monetäre Demenz

dieses Segments mit dem Namen Ex-
poro.

Die Versprechungen oder Marketing ist 
die gerechtfertigte Übertreibung 
Den Werbetexten gemäß werden 
mietbasierte quartalsweise Ausschüt-
tungen von rund vier Prozent offe-
riert, die dann aus Beteiligungen an 
der Wertentwicklung von 80 Prozent 
auf eine erwartete Gesamtrendite von 
etwa sechs Prozent anschwellen. 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 trü-
ben. Kurz ein Idealinvestment, wie es 
scheint. 

Wer aber des Lesens mächtig ist und 
nicht an monetärer grenzdebiler De-
menz leidet, erkennt bereits nach den 
neun Seiten einleitender Zusammen-
fassung 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 Amtsge-

richts Hamburg eingetragen.“ (B.12)

Es wurde also für diese Schuldver-
schreibung eine eigene Gesellschaft 
gegründet, die weder eigenes Ver-
mögen besitzt noch eine Historie auf-
weist. Lediglich die zu finanzierenden 
vier Immobilien wurden am 15. Sep-
tember 2017 bereits gekauft. 
 
„Der Kaufpreis für die Immobilien 
beträgt inklusiv Nebenkosten ca. 10,1 
Millionen Euro.“ (B.13) 

Bei den Kaufpreisangaben mit einem 
Näherungswert zu arbeiten, ist wenig 
vertrauenserweckend. Es bleibt hier 
offen, welcher Anteil der Nebenkos-
ten bereits in Unternehmen der Expo-
ro-Gruppe fließt. 

„Die Exporo AG kann als Alleingesell-
schafterin (100 % der Stimm- und Ka-
pitalanteile) in der Gesellschafterver-
sammlung der Emittentin sämtliche 
Beschlüsse fassen.“ (B.14)

Der Anleger ist auf Gedeih und Ver-
derb auf die Willkür der handelnden 
Personen angewiesen. Dies gewinnt 
besondere Bedeutung, da hier spä-
ter noch thematisiert wird, dass die 
Netto-Mietrendite durchaus auch bei 
positivem Verlauf des Wertpapiers 
negativ verändert werden könnte.
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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 Indikator 
für die künftige Wertentwicklung.

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

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

Der Teufel im Detail steckt in dem 
kleinen Wörtchen „variabel“. Wie ein-
gangs erwähnt, rechnet der übliche 
Privatanleger bei dem Wort Anleihe 
oder Schuldverschreibung mit einem 
Festzins. Variable Zinszahlungen fin-
den wir meist bei Genussrechten, die 
eine unternehmerische Komponente 
enthalten. Hier ist es anders. Wenn 
Mieter ausfallen, Mietnomaden in 
den Wohnungen wohnen oder auch 
das Assetmanagement - eine Tochter 
der Exporo AG - die Gebühren erhöht, 
sinkt der verbleibende Netto-Mieter-
trag und der Anleger bekommt ge-
ringere „Zinsen“. Im Grunde ist das 
Wort Zinsen allein schon irreführend, 
da es sich um eine Art Gewinnaus-
schüttung handelt. Und eines 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 Instandset-
zung, Instandhaltung und/oder lau-
fende Modernisierung sowie für eine 
Liquiditätsreserve abzuziehen.“ (C.10)

Oft sind die Festlegung von Instand-
setzung, Instandhaltung und/oder 
laufende Modernisierung sowie für 
eine Liquiditätsreserve unternehme-
rische Entscheidungen. Einfluss auf 
dieses Assetmanagement oder mög-
liche schlechte Immobilienverwal-
tung hat man nicht, da man ja nicht 
Gesellschafter ist.

Resümee
Unter D.3 der Zusammenfassung 
kann man Lesen: „Die Schuldver-
schreibungen sind unter Umständen 
nicht für jeden Anleger eine geeigne-
te Kapitalanlage.“
 
Die Redaktion des BeteiligungsRe-
ports würde noch einen Schritt weiter-
gehen. Nur Anleger, die blindes dau-
erndes Vertrauen in die Geschäftsfüh-
rung der Emittentin und von Exporo 
hegen und ergänzend ein unbegrenz-

tes Gottvertrauen sich bewahren, dür-
fen ein solches Wertpapier zeichnen. 
Jeder Anleger, der einen Funken Ei-
genverantwortung für sein Vermögen 
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 ernsthaf-
ter und glaubhafter Kandidat für die 
„Goldene Himbeere der anlegerun-
freundlichsten Sachwertanlage“.
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anderweitig damit im Zusammenhang stehenden 
Informationen begründen keinerlei Haftungsobligo. 
Ausdrücklich weisen wir auf die erheblichen Risiken 
hoher Wertverluste hin. Dieser BeteiligungsReport 
darf keinesfalls als Beratung aufgefasst werden, auch 
nicht stillschweigend, da wir mittels veröffentlichter 
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Blicken wir auf das Jahr 1917. Vor 
100 Jahren war Deutschland noch ein 
Kaiserreich, der erste Weltkrieg war 
voll im Gange, in Russland kommt 
es zur Oktoberrevolution, die Welt 
steht kurz gesagt kopf. Entsprechend 
ging auch der Friedensnobelpreis an 
das Internationale Komitee des Roten 
Kreuzes. 

Aber die folgenden 100 Jahre sind 
turbulent. Wir sehen die Goldenen 
Zwanziger Jahre, die Hyperinflation 
in der relativ instabilen Weimarer 
Republik, den Schwarzen Freitag, 
den Zweiten Weltkrieg, die schwere 
Nachkriegszeit, das deutsche Wirt-
schaftswunder durch die soziale 
Marktwirtschaft, die erste und zweite 
Ölkrise und die Terrorphase der RAF 
in den 70er Jahren. Die Stationen 
der zweiten 50 Jahre schenke ich mir 
hier, da man diese hoffentlich noch 
besser vor Augen hat. 

Welcher Finanzpolitiker oder Staats-
banker will seinen Bürgern bezie-
hungsweise Investoren über diese 
lange Zeit eine Anleihe verkaufen? 
Wo bleibt hier der Anlegerschutz? 
Das ist nicht nur unseriös, sondern 
grenzt bereits an Betrug. Oder es ist 
das offene Eingeständnis, dass man 
von vorneherein weiß, dass das Geld 
quasi nicht zurückgezahlt wird. 
 Denn es ist eine einfache Rechnung: 

Wenn wir nur von zwei Prozent Infla-
tion ausgehen, hat sich der Geldwert 
dieser Anleihe nach rund 50 Jahre 
aufgelöst. Nach 100 Jahren hat der 
Staat ein ordentliches Geschäft ge-
macht, indem er die Anleihe mit dem 
Geldwert von 2117 zurückbezahlen 
muss – was auch immer dieser dann 
ist. 
 
Wahrscheinlich tanzen die österrei-
chischen Finanzpolitiker wie Rumpel-
stilzchen um das Feuer und singen: 
„Ach wie gut, dass niemand weiß, 
wie der Staat den Bürger besch…...“ 
Wir sollten sehr sorgenvoll über die 
Alpen nach Wien blicken. Denn wenn 
Österreich seine sechs Milliarden 
Euro zu lediglich zwei Prozent Zin-
sen platzieren kann, wird dies schnell 

Ein Irrsinns-Projekt: Österreich gibt eine 100-jährige Anleihe heraus!
 
Kommentar von Edmund Pelikan

Nachahmer finden. Für Griechenland 
sind solche Modelle über Eurobonds 
sicher schon längst in der Schublade, 
für finanzstarke Länder wie Deutsch-
land wäre es ein Weg, sich langfristig 
die niedrigen Zinsen zu sichern. Und 
da man einerseits die EZB als Aufkäu-
fer und durch Gesetze institutionelle 
Investoren wie Versicherungen dazu 
verdonnern kann, diese Ewigkeitsan-
leihen zu kaufen, ist der Absatz gesi-
chert. 
 
So kann ein volkswirtschaftlich 
schädliches und absolut sinnfreies 
Finanzprodukt eine prächtige Zukunft 
erleben. Denken Sie immer an das 
„Gebot“ in meiner Streitschrift „Mo-
netäre Demenz“: Der Staat schützt 
Dein Geld nicht, er will es! 
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ContRol

ablasshandel oder seriöse anlage 
– goldene gedenkmünzen?

eine staatlich geförderte sachwertillusion –
ein essay von Richard von trausnitz

Jeder kennt die sammelleidenschaft in 
deutschen Haushalten. da sind Brief-
marken zu nennen, denen die philatelis-
ten oft mehr Zuwendung schenken als 
ihrer Familie. Meine tochter zeigte mir 
vor Kurzem einen artikel in einem Wirt-
schaftsmagazin, dass man inzwischen 
auch in Handtaschen sein geld investie-
ren könnte – das Zauberwort dort heißt 
Birkin-Bag von Hermès.

und natürlich haben auch die numisma-
tiker ihre eigene Welt, in der Münzen zu 
Heiligtümern erhoben werden. das ist 
auch alles in ordnung, wenn diese lei-
denschaft nicht nur von Händlern, son-
dern auch vom staat schamlos ausgenützt 
wird. das ist ähnlich wie beim glücks-
spiel. es gibt hohe Hürden, gewerblich 
glücksspiel zu betreiben, einzig der staat 
hält sich durch sein sogenanntes glücks-
spielmonopol – formal um Fehlentwick-
lungen und sucht besser kontrollieren zu 
können - die Konkurrenz vom leib, egal 
ob es lotto, toto oder die staatlichen 

Casinos sind. der deutsche lotto- und to-
toblock weist umsätze von jährlich etwa 
sieben Milliarden euro aus von etwa 25 
Millionen jährlichen teilnehmern.

und die gedenkmünzen? Regelmäßig 
bringt das Bundesfinanzministerium ge-
denkmünzen in silber oder gold auf den 
Markt oder protegiert die emission. das 
geschieht dadurch, dass man der Münze 
einen nominalen geldwert zubilligt und 
damit Vertrauen bei den sammlern er-
reicht. so geschehen mit einer 50-euro-
gedenkmünze in gold im Reformations-
jahr 2017 zu ehren luthers. diese Münze 
ist geprägt mit der bekannten luther-Rose 
und wiegt 7,78 g, ausgeführt in reinstem 
999er gold. der stolze preis zum Beispiel 
über das Handelshaus MdM im novem-
ber 2017: 495 euro, erhältlich in allen 
prägestätten von Berlin bis München. ein 
leckerbissen für alle numismatiker. 

leider hinterfrage ich als kritischer Markt-
beobachter dieses angebot: Bei einem 

goldpreis anfang november 2017 von 
etwa 1.100 euro pro unze, was 31,1 g 
entspricht, liegt der reine Materialwert 
dieser Münze durch ihr gewicht von 7,78 
g bei etwa 275 euro. selbst wenn man 
nun aufschläge für prägung, lagerung 
etc. zurechnen würde, ist eine teuerung 
um 80 prozent schon mehr als happig. 
und es stellt sich die Frage, welchen an-
teil der Finanzminister bei diesem spiel 
verdient. 

Festzuhalten ist, dass es sich um keinen 
sachwert, sondern um einen geldwert 
handelt, da der Verkaufspreis wenig 
mit dem Materialwert zu tun hat, son-
dern mit liebhaberei oder sammellei-
denschaft. Zugegeben, die monetäre 
differenz ist optimaler als bei einem 
geldschein oder einer standardmünze, 
aber trotzdem nur bei sammlern zu dem 
„liebhaberpreis“ an den Mann zu brin-
gen. das ist der grund, warum wir hier 
von einer staatlich geförderten sachwert- 
illusion sprechen. 

>
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ContRol

eine Bestandsaufnahme

Mark my words: insolvenzen eines Crowdinvestings

an dieser stelle beleuchtet die Redaktion des Fachmagazins BeteiligungsReport 
anlageprodukte kritisch wie zuletzt den aiF patrizia lepoldstraße 

München. dies ist immer ein Blick nach vorne, und wir geben eine einschätzung 
ab, wo probleme entstehen könnten und welche Fragen ein anleger und 
Kunde stellen sollte, um seine anlageentscheidung treffen zu können. 

schwerer wiegt es, wenn ein laufendes 
projekt in schieflage gerät. Zuletzt hatten 
wir hier ausführlich über die Verwicklun-
gen bei den stuttgarter Wgs-Fonds, wo 
inzwischen das eine oder andere anleger-
orientierte urteil ergangen ist, berichtet. 

nun war der Finanzpresse zu entneh-
men, dass bei dem Crowdinvestinghaus 
Zinsland die ersten insolvenzen bei in-
vestments in Form von nachrangdar-
lehen aufgetreten sind. Richtiger wäre 
zu sagen, dass es die ersten schieflagen 
bei immobilienbasierten Crowdmodellen 
sind, denn bei startup-unternehmens-
finanzierung über den schwarm sind 
bereits einige anlegergelder den Bach 
heruntergeschwommen. Konkret wurde 
für die objektgesellschaft aRplan pro-
jektgesellschaft alpha 1 gmbH sowie die 
Muttergesellschaft ConReM-ingenieu-
Re gmbH am 8. september 2017 beim 
amtsgericht München ein insolvenzan-
trag über das Vermögen der projektge-
sellschaften gestellt.

Wenn man die projekte näher betrach-
tet, erstaunt dies. denn für ein Crowd- 
investing waren viele Fakten positiv zu 
bewerten. es gab schon einen Käufer, 
der gemäß Vertrag nach Bauabschnitten 
zahlte. die regelmäßigen – vertraglich 
zugesicherten - Reportings der objekt-
gesellschaft wurden, bis auf eine gewis-
se Bauverzögerung, ohne auffälligkeiten 
formuliert. Zuletzt war dies ende august 
2017 der Fall. und dann der insolvenz-
antrag am 08. september 2017. und das 
absolut unverständliche: erst durch eine 
Recherche des Fachjournalisten stefan 
loipfinger wurde Zinsland von dem insol-

venzantrag in Kenntnis gesetzt. Jetzt ist 
das schicksal des projektes in den Hän-
den des vorläufigen insolvenzverwalters.

grundsätzlich müssen folgende 
Fragen gestellt werden: 

Warum kommuniziert ein geschäftsfüh-
rer der objektgesellschaft und nachrang-
darlehensnehmer nicht sofort mit seinem 
nachrangdarlehensgeber bei einer so 
schwerwiegenden störung wie einem in-
solvenzantrag?

War im Controlling der Crowdbeteiligung 
nicht im Vorfeld absehbar, dass die Bau-
verzögerung ernstere Folgen haben wird?

Wurde der Bauträger und sein Finanzge-
baren im Vorfeld ausreichend durchge-
checkt?

denn nicht nur eine monetäre, sondern 
eine menschliche dimension von Fehl-
entwicklung scheint der grund der pleite 
zu sein. allein, dass man sich um den in-
solvenzantrag herum von dem kaufmän-
nischen leiter getrennt oder dieser sich 
abgesetzt hat, spricht Bände. 

Was geschieht mit dem anspruch der 
anleger, da das darlehen „luvebel-
le“ ja bereits laut darlehensvertrag am 
27.10.2017 zurückgezahlt werden sollte? 

die bisherigen presseberichte schüren 
erwartungsgemäß keine große Hoff-
nung, dass die anleger ihr geld noch 
bekommen, die Vertreter von Zinsland 
setzen auf eine positive Übereinkunft al-
ler Beteiligten und damit auf eine Chan-

ce, zumindest einen teil zu retten. aus 
Branchenkreisen ist zu hören, dass die 
Crowdinvesting-emittenten künftig stär-
ker auf regulierte produkte wie anleihen 
setzen werden. ob dies die lösung ist, 
bleibt abzuwarten. 

die Crowdinvesting-Branche muss sich 
die Frage gefallen lassen, warum erst 
jetzt diese einsicht kommt. ist man zuvor 
gar bei der due diligence und beim pro-
jektcontrolling mit einer zu großen naivi-
tät herangegangen und hat anlegergelder 
damit riskiert? gerade als Crowdinves-
ting-partner eines Bauträgers hat man 
eine starke stellung, weil man diesem 
projektentwickler hilft und oft projek-
te erst ermöglicht. diese stärke könnte 
man zum Wohle und zur sicherheit der 
anleger nutzen, die gesetzlich durch die 
nachrangposition eher schwach sind. 
Wenn projekte wie das vorliegende, die 
von den prospektierten ausgangsbedin-
gungen ideal erscheinen und das noch 
in einem prosperierenden immobilienum-
feld, insolvent gehen, hat irgendjemand 
an irgendeiner wesentlichen stelle etwas 
übersehen. Wer das ist, wird sich hoffent-
lich noch herausstellen, um diese Fehler 
künftig vermeiden zu können. den aktu-
ellen anleger hilft das wenig. 

>
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Aber prägt Effizienz tatsächlich auch die Zukunft in der Im-
mobilienwirtschaft? Dort sehen die Tendenzen in der Regel 
anders aus. Immer mehr Menschen wohnen auf immer mehr 
Wohnfläche, Luxuswohnen ist angesagt. Aber wer kann sich 
das bei den immer weiter steigenden Preisen noch leisten? 
 

Wir haben praxisnahe und wissenschaftliche Exper-
ten zu den Themen Immobilienpreise, Zukunftsmärkte in 
Deutschland und natürlich Effizienz befragt: Dr. Thomas 
Beyerle, Managing Director Catella Property Valuation 
GmbH, Prof. Dr. Hanspeter Gondring, Studiendekan Studi-
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enzentrum Finanzwirtschaft der Duale Hochschule Ba-
den-Württemberg Stuttgart, Werner Rohmert, Vor-
standsvorsitzender  der Arbeitsgemeinschaft Immobilien-
journalisten immpresseclub e.V., Prof. Dr. Steffen Se-
bastian, IREBS Institut für Immobilienwirtschaft an der 
Universität Regensburg, Cornelia Sorge, Vorstand Pro-
jektentwicklung der PROJECT Immobilien Gewerbe AG 

 
Hier die Einschätzungen: 
Fangen wir mit dem Thema Immobilienpreise, Metropol-
regionen und Blasenbildung an. � 

Ist das Thema Effizienz die Zukunft der Immobilienwirtschaft? 
 
Ein Markt-Round-Table von Edmund Pelikan 
 
Allen ist aus der Wirtschaftsgeschichte die Industrialisierung vor Augen, die durch Effizienzsteigerung und Innovati-
onen die Produktionsfaktoren optimiert und Preise senken konnte. Dies ging einher mit oft besseren Arbeitsbedin-
gungen und der Klärung der sozialen Frage. Auch die heutigen Rentensysteme wären längst zusammengebrochen, 
wenn nicht durch mehr Effizienz die Arbeitnehmer immer mehr verdienen und damit immer weniger Beitragszahler 
immer mehr Rentner (noch) finanzieren können. 

Unsere Aufgabe
ist die unabhängige, empirisch fundierte Analyse von 
Immobilienmärkten. Auf der Basis aktueller Transakti-
onsdaten informieren wir die Kreditwirtschaft differen-
ziert und zeitnah über Marktveränderungen. Der inter-
essierten Öffentlichkeit unterbreiten wir wichtige Daten 
zur allgemeinen Entwicklung der Immobilienpreise.

Unsere Leistungen
�� Bereitstellung von Daten und Systemen für die  

computergestützte Immobilienbewertung.
�� Erfassung der Preisentwicklungen auf den nationalen 

und internationalen Immobilienmärkten.
�� Immobilienmarktanalysen und -prognosen nach  

Marktsegmenten in unterschiedlicher regionaler Tiefe.

Von Banken. Für Banken.

  Wir schaffen Transparenz 

  für den Immobilienmarkt von morgen. 
    Marktinformationen zum deutschen Immobilienmarkt.           

    Analysestark. Valide. Transparent.    

www.vdpresearch.de
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Der innerstädtische Handel wird eine schwere Transfor-
mationsphase durchmachen – auch und gerade die so-
genannten High-Street Lagen.   

 
Werner Rohmert, Immobilienorakel aus Rheda-

Wiedenbrück, pointiert bei seiner Bewertung: Bei den 
Mieten sind nahezu alle Marktsegmente bei Gewerbe 
und Wohnen in Deutschland noch im internationalen Ver-
gleich preiswert. Bei den Kaufpreisen, deren Entwicklung 
sich vielfach von der Mietentwicklung gelöst hat, gibt es 
dagegen in einigen Bereichen Blasentendenzen. Dies 
betrifft vor allem sogenannte Core–Objekte. 

 
Bei den Zukunftsaussichten der deutschen Met-

ropolregionen ist die Meinung weitgehend übereinstim-
mend. Rohmert sieht bei einer gewissen Vorsicht in  
die Zukunft als Dauerbrenner vor allem München und 
den Gewerbebereich Frankfurt, der mit großer  
Wahrscheinlichkeit vom Brexit profitieren wird. Und Dr. 
Beyerle bringt es mit seiner Aufzählung auf den Punkt: 
München, Frankfurt, Hamburg – und weiterhin unange-
fochten Berlin. � 

       

    sup 

 Die Wissenschaft, vertreten durch Prof. Gondring und 
Prof. Sebastian, sieht derzeit keine Blasenbildung. Wobei 
Prof. Gondring den Umsätzen nach in den drei wichtigen 
Segmenten Büro, Handel, Wohnen eine stabile Marktlage 
sieht. Lediglich in Citylagen einiger deutscher Städte stellt er 
eine Überhitzung fest, die entsprechend einer Studie von 
empirica in sogenannten Schwarmstädten aufgrund ihrer 
hohen Attraktivität und hohen positiven Wanderungssalden 
faktenbasierte Gründe hat. Nach Prof. Sebastian wird in 
München seit 30 Jahren von einer Immobilienblase geredet 
und bisher ist sie noch nicht geplatzt – das zeigt die Irratio-
nalität auf diesem Gebiet. 
 

Auch der Analyst Dr. Beyerle sieht aktuell keine 
Blase. Sicherlich stellt sich gerade im Wohnsegment ein 
„Wundern über die enormen Miet- bzw. Preissteigerungen“ 
ein, so Beyerle bei seinem Statement. Gleichwohl sollten 
man hier die Aspekte „Nachholeffekte“ und „Zinsumfeld – 
mangelnde Alternativanlage“ berücksichtigen. Man sollte 
aber die Frage stellen, ob die aktuellen Vervielfältiger im 
Einzelhandelssegment strukturell gerechtfertigt sind – hier 
sieht Beyerle das Ende der Fahnenstange definitiv erreicht. 
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Hamburg / Frankfurt: Die 
auf moderne Stadtentwick-
lung spezialisierte Ter-
ragroup und Exporo, 
Deutschlands führende Platt-
form für digitale Immobilien-
Investments,  
geben auf der EXPO REAL 
den Start einer strategischen 
Kooperation bekannt. Mit 
Hilfe eines neuen Angebots 
für Kommunen können sich 
Bürger künftig per digitalem 
Immobilien-Investment an  
der Finanzierung regionaler 
Immobilienprojekte beteili-
gen. Damit erweitert die  
Terragroup das Portfolio  
ihrer „Kommunalen Immo-
bilienportale“, die bereits  
von Städten und Landkreisen 
in ganz Deutschland ein-
gesetzt werden. 
Über die digitale Immobilien-
Investment-Plattform Ex-
poro.de werden seit mehr  
als drei Jahren Immobilien-
projekt-Finanzierungen  
gemeinsam mit renommier-
ten Projektentwicklern umge-
setzt. Aber auch kommunale 
Projekte lassen sich mithilfe 
von digitalem Immobilienin-
vestment realisieren.  
Das digitale Immobilien-
Investment trägt über das 
KIP / Kommunale Immobili-
enportal dazu bei, transpa-
rent über das geplante Bau-
vorhaben zu informieren.  
In der Kooperation zwischen 
der Exporo AG und der Ter-
ragroup mit deren KIP / Das 
kommunale Immobilienportal 
sehen beide Partner eine 
große Chance, mithilfe von 
Bürgerfinanzierungen einen 
neuartigen Service für Städte 

Bei dem Thema (der) Effizienz gibt es wesentliche Über-
einstimmungen, aber in konkreten Punkten geben im Wesent-
lichen auch die Wissenschaftler Bedenken preis.  
 
 Ausgangspunkt der Diskussion Flächeneffizienz war 
ein neues Qualitätssiegel der Stiftung Finanzbildung, die eine 
effizienten Flächenplanung bei Büros in Übereinstimmung mit 
der Arbeitsstättenrichtlinienverordnung dokumentiert. Als  
Erstes wurde ein Büroprojekt in Berlin – Adlershof der Project 
Immobilien Gewerbe AG zertifiziert. Cornelia Sorge, die im 
Vorstand der AG für die Projektentwicklung zuständige  
Ansprechpartnerin, beschreibt den Ansatz so: Bei der  
Flächeneffizienz geht es darum, mit dem Raum ökonomisch 
umzugehen und Flächen dort zu sparen, wo sie dem Mieter 
keinen Nutzen bringen, wie beispielsweise in einer unge-
schickten organisierten Erschließung. Sorge betont, dass da-
bei die arbeitsfreundliche Gestaltung und ein funktionales 
Layout der Mietflächen sowie Belichtung, Raumhöhe und 
technische Ausstattung der Räume trotz Effizienz hohe Be-
deutung genießen.   
 

Prof. Gondring warnt im Rahmen der Effizienzdiskus-
sion vor einer Bürokratisierung, und Prof. Sebastian betont, 
die Grenze bei der raumbezogenen Effizienzsteigerung ist 
also die Beeinträchtigung der Arbeitsqualität und damit die 
Produktivität der Mitarbeiter. Wichtig ist ein gesundes Verhält-
nis zwischen Effizienz und Arbeitsklima.  

 
Der Marktanalyst Beyerle sieht eine zunehmend 

wichtigere und höhere Bedeutung für die Zukunft der Immobi-
lien bei dem Effizienzthema. Obwohl die Branche größtenteils 
auf einer Euro-pro-Quadratmeter-Basis kauft und mietet, sind 
die eigentlichen Nutzungskosten beziehungsweise Effizienz-
kosten anders, so Beyerle.  

 
Als Langzeitbeobachter fasst das Thema Effizienz 

Werner Rohmert wunderbar zusammen: Das ist eine Grund-
frage, die ihn bereits sein ganzes immobilienwirtschaftliches 
Leben begleitet hat. Auch hier wechselt die Antwort zyklisch. 
In den neunziger Jahren hatte Flächenoptimierung einen ho-
hen Stellenwert. Dann geschah lange Jahre gar nichts. Inzwi-
schen gewinnen alternative Arbeitsplatzmodelle wieder an 
Bedeutung. 
 
Das finale Thema über die Zukunft der Immobilien und den 
Einfluss von steigenden Zinsen auf die Immobilienpreise 
ist natürlich nahe an der Kaffeesatzleserei, aber wenn man 
schon Fachleute dieses Kalibers befragt, will man natürlich 
darauf nicht verzichten. Hier die Meinung im Einzelnen: 
 
 Dr. Thomas Beyerle: Bis 2019 sehe ich keine grund-
sätzliche Änderung der Zinslandschaft – danach wissen wir 

Terragroup und
Exporo starten
Kooperation
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nicht, ob es eine Rakete gibt oder eine Schritt-für-Schritt 
(0,25)-Politik. Klar ist, dass dann Anleihen etc. attraktiver 
werden. Allerdings wird es eine Vorzieheffektphase geben, so 
dass die Umsätze nochmals deutlich zulegen werden. Da-
nach kommt dann der harte Schnitt. 
 

Professor Dr. Hanspeter Gondring: Ich sehe auf 
absehbare Zeit (in einem Zeitraum von 5 Jahren) keine stei-
genden Zinsen in Europa. Sollten die Zinsen irgendwann 
steigen, dann hätte das den Effekt, dass kreditfinanzierte 
Investitionen unter Berücksichtigung des Timelags zurückge-
hen. Aber dieser Effekt wird auch ohne Zinssteigerung in den 
nächsten zwei Jahren eintreten. 

 
Professor Dr. Steffen Sebastian: Die Immobilien-

märkte werden von der Niedrigzinspolitik getrieben. Die aktu-
elle EZB-Sitzung Anfang September 2017 brachte wieder 
eine Verlängerung dieser Politik. Mangels Alternative gehen 
die Gelder in die Immobilien. Ich sehe demnach, dass das 
Preisniveau derzeit stabil bleibt, da die Zinsen niedrig blei-
ben. Vor einem Irrtum kann ich nur warnen: Immobilien als 
Inflationsschutz zu sehen. 

Werner Rohmert: Die Antwort ist weniger eindeutig, als 
vordergründig anzunehmen ist. Für Finanzinvestoren sind 
Zinsen naturgemäß wichtige Kostenfaktoren und Rendite-
hebel. Im Bereich institutioneller Kapitalanlageimmobilien 
werden steigende Zinsen sinkende Preise zur Folge ha-
ben. Andererseits waren in der Vergangenheit bis zur 
Draghi – Herrschaft in der EZB Zinsen immer Anzeichen 
von Prosperität und Arbeitsplatzsicherheit. Dies führte oft 
dazu, dass gerade in Phasen hoher Zinsen auch hohe 
Preise bezahlt wurden. In den neunziger Jahren galt dies 
im Übrigen auch für Gewerbeimmobilien, da dort der Anla-
gedruck sehr hoch war. 
  
Fazit: Es wird weiter spannend bleiben, wie sich die Märk-
te entwickeln, doch die Experten sehen derzeit keine aus-
geprägte Warnlage. Richtig ist aber auch, dass Immobilien 
noch nie ein risikoloses Investment waren. Wer dies 
glaubt hat schon verloren. Wer aber lange genug dabei 
ist, weiß, welche Bedeutung Themenkomplexe wie Streu-
ung, Effizienz und bewusste Einkaufspolitik haben und in 
Zukunft haben werden. � 
 

Fv lukrativer ImmoBILIENHANDEL IM

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

PROFESSIONELLEN FONDSGEWAND
 � Alternativer Investmentfonds nach KAGB
 � Initiator mit langjähriger Erfahrung und         

 1 Mrd. Euro Assets under Management
 � Marktführer im Bereich der Immobilien- 

 handelsfonds
 � Immobilientransaktionsvolumen in 2015  

 von ca. 375 Mio. Euro (Verkehrswerte)
 � Nur Immobilien in Deutschland
 � Kein Fremdkapital
 � Gewinnunabhängiges Entnahmerecht
 � Externe KVG: AVANA Invest GmbH
 � Verwahrstelle: Rödl & Partner AIF                                   

 Verwahrstelle GmbH 

jetzt vertriebspartner werden!
www.alocava.com
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es ist so einfach und klar: Banken und 
Medien werben bei sachwerten mit slo-
gans wie „deka-sachwerte: substanzstar-
ke anlagen entdecken. Reale Werte ver-
mitteln Beständigkeit.“ oder sogar beim 
finanzmarktkritischen ZdF-Wiso-Maga-
zin mit dem sendungstitel „der Rendite-
retter: oldtimer, Briefmarken und gold. 
sind sachwerte die besseren anlagen?“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vertrauen in sachwerte – woher 
nehmen und nicht stehlen?
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BeteiligungsReport gibt ihnen tipps, was sie fragen könnten

Mark my words

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

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

Medienauswirkungen unseres 
artikels zu patrizia grundbesitz

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

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

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

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

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

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

>
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Beteiligungspreis 2017
die Redaktion des BeteiligungsReportes freut sich, 
weitere nominierungen für den deutschen 

Beteiligungspreis 2017 bekannt zu geben.

>

der deutsche Beteiligungspreis 2017 wird am 26. oktober 2017 übergeben.

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

es ist mir eine Freude, die iMMaC Holding nun zum deutschen Beteiligungspreis 2017 
anlässlich des 20-jährigen Jubiläums nominieren zu dü rfen. 

Wie wenige andere Hä user hat es iMMaC geschafft, professionell und fundiert die neue 
regulierte Welt zu lö sen. ihre unternehmensgruppe bzw. ihr schwesterunternehmen HKa 
Hanseatische Kapitalverwaltung ag waren 2013 das erste Haus, welches eine Zulassung 
als Kapitalverwaltungsgesellschaft bekommen hatte. und regelmä ßig wie ein uhrwerk 
durchlaufen sie erfolgreich mit neuen produktgenehmigungen das Zulassungsverfahren der 
Bundesanstalt fü r Finanzdienstleistungsaufsicht. 

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

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

und schließlich ist die iMMaC fü r uns als Journalisten immer ein verlä sslicher und ehrli-
cher ansprechpartner mit herausragendem Fachwissen auf dem gebiet der sozialimmobi-
lien und der Bereitschaft, diese Kompetenz auch zu teilen. Wenn alle Marktteilnehmer ihr 
Format hä tten, hä tten geschlossene investmentvermö gen ein weitaus hö heres ansehen bei 
den anlegern und investoren. 

Zum Jubiläum die besten Wünschen, verbunden mit einem kräftigen 
WEITEr sO!

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

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

in der Kategorie:
TOP Direktinvestments
Jäderberg & Cie. GmbH

in der Kategorie:
TOP Projektentwickler
prOJECT Immobilien Gewerbe

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

in der Kategorie:
TOP Managementseriosität
Habona Invest

beteiligungs lpreis 2017
deutscher
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+Ausgabe: Quartal  3 2017 

Warum es immer wieder zu  
investorenkatastrophen kommt, und warum nicht?

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

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

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

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

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

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

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

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

nur Fliegen ist schöner: 
Mit dem a380 in den tiefflug

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

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

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

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

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

und was lernen wir daraus?

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

es gibt keine risikolose anlage, aber der 
gesunde Menschenverstand kann einen 
vor vielen anlagefehlern bewahren. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
es wird undurchsichtiger. Der brandaktuelle vdp-Index der Pfandbriefbanken stieg allein im Q2 

um 6,0% bei Wohnen und 5,5% bei Gewerbe (siehe Internet). Scope ermittelt für die Offenen Publi-

kumsimmobilienfonds für das ganze Jahr 2016 nur 0,6% Wertermittlung, während JLL-Victor für 

deutsches Prime Office die 25-fache Wertänderung berechnete  (S. 3). Dafür macht der Victor im 

Q2/17 totale Sommerpause und spricht von (vorübergehend) erreichtem Plateau bei Nullrunden bei 

Mieten und Preisen, was sogar in der beliebten Multiplikation nicht viel hermacht  (S. 6). C&W bringt 

das Ganze noch auf die weltweite Ebene mit beispiellosem Büroneubau, der die Nachfrage weit 

übersteige, und bei Gebrauchtimmobilien zu starkem Wettbewerb führen werde (S. 9), findet das 

aber unproblematisch. Ich habe es jeweils „vor Ort“ kommentiert. Wenn „Core“-Anleger einmal mer-

ken sollten, dass sie keine Immobilien, sondern verderbliche Ware eingekauft haben, kann man nur 

hoffen, dass sie den Mund halten und ein neuer Boom dann wieder blind macht. Außerdem entwi-

ckelt sich die Angebotsseite im Boom immer stärker als die Statistik ausweist, während die erfasste 

Nachfrage sofort wegbricht, wenn ausreichendes Angebot absehbar ist.  

Mit Bernd Heuer (77) ist der bekannteste Mentor der Professionalisierung der deutschen Immo-

bilienwirtschaft gestorben. Kurt E. Becker würdigt seinen Freund in einem kurzen Nachruf (S. 2).  

Noch einmal Patrizia: Nach meinen Editorial-Hinweisen fand naturgemäß ein Gespräch mit 

Patrizia statt. Ich weiß jetzt zwar immer noch nicht, was ein guter Fonds ist, dafür weiß ich jetzt, was 

guter Journalismus ist. Als Immobilienmann könne ich doch nicht einfach Kollegen abschrei-

ben, die (hier netter formuliert) andere wissenschaftliche Schwerpunkte haben. Auf den Multiplikator 

käme es an! Liebe Patrizia, wenn das hoch spezialisierte Medium Fondstelegramm Bewertungs-

probleme und Transparenz moniert, das extrem erfahrene Fachmedium kmi Kritik übt, ebenso wie 

der als Immobiliensachverständige ausgebildete, seit Jahrzehnten erfahrene Kollege Edmund Peli-

kan (vgl. Editorial 402/3), lässt sich das durchaus, jederzeit und immer wieder zitieren, wenn 

die Sachverhalte korrekt sind. Und sachlich gab es in den Editorials nichts zu deuten. Was soll die-

ses „wir sind irritiert“-Gewäsch flankiert mit „glücklichen Mietern“ Vertriebs-Sprech? Sachlich für die 

Analysten ein Hinweis. In München, Leopoldstraße, in der ein zum Schulungsgebäude umgebautes 

Büro als neuer zweiter Erweiterungs-Standort einer privaten Schule durch Anleger finanziert wird – 

macht man so etwas im Fonds? - werde kein Cent aus der Liquiditätsreserve ausgeschüttet. Das 

wäre einmal unter Prospektdarstellungsgesichtspunkten zu überprüfen. Ich bin für die neuen, unle-

serlichen BaFin-Prospekte zu blöd.  Ansonsten war moniert und von mir nachrecherchiert worden, dass der Einkauf einer 20 Jahre 

alten, übrigens durchaus anständigen Immobilie in Mainz durch Patrizia für einen geschlossenen 

Publikums-AIF rund 11 Mio. Euro teurer war, als die Wertgutachten des Verkäufers erwarteten. Das 

ist aus meiner Sicht auch nicht zu beanstanden, da Bewerter nachhaltig bewerten müssen und der 

Markt bei der möglichen Preisbandbreite zwischen Notverkauf und GAD (Größter Anzunehmender 

Depp) im Moment eher zum teuren Ende der Notverkaufs-/GAD-Preisskala tendiert. Etwas ande-

res war aber unter Wahrscheinlichkeitsgesichtspunkten auffällig und zeigt das tragische Bewerter-

Spagat auf, das die Gutachter heute beherrschen müssen (vgl. S. 3). Patrizia hatte zu knapp 95,4 

Mio. Euro eine Immobilie in Mainz erworben, die im Jahresbericht des Verkäufers UBS per August 

2016 in 2 Gutachten mit 83,4 und 83,1 Mio. Euro bewertet worden war (Ende 2015 80,8 Mio. Euro). 

Wenige Monate später kamen die beiden ebenfalls völlig unabhängigen Patrizia-Einkaufsbewerter in 

einem jeweils voneinander unabhängig erstellten Erstgutachten zu 16% höheren und jetzt fast iden-

tischen Werten von 96,5 und 96,55 Mio. Euro und bestätigten so einen guten Einkauf für die Anle-

ger. Bemerkenswert ist dabei sicherlich die erstklassige Patrizia-

Kommunikationspolitik, die zwei unabhängige Gutachter bei einer Objekterstbe-

wertung zu identischen Werten (0,5% Abweichung) führt. „Honi soit qui mal y pen-

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

Kritik am stern-Wirtschaftsreporter andreas Hoffmann zum 
Bericht „das Märchen vom gefräßigen staat

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

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

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

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

 

Quelle:	www.stern.de
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MaRK My WoRds

BeteiligungsReport gibt ihnen tipps, was sie fragen könnten

Mark my words

die Redaktion des BeteiligungsReport galt bisher nicht unbedingt als sehr kritisch. Wer den 
Herausgeber und sachverständigen edmund pelikan bei seinen prospektprüfungsseminaren 
oder bei seinen Vorträgen erlebte, weiß, dass er tacheles reden kann. inzwischen ist die 
erkenntnis in der Redaktion gereift, dass man einen Markt wie die sachwertebranche 
durchaus positiv begleiten kann, auch wenn man diesen öffentlich hinterfragt. 

patrizia grundbesitz – aiF – München, leopoldstraße 208

Kommentar von edmund pelikan

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

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

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

trotzdem ist auch die differenz zwischen 
dem m.e. zu hoch angesetzten gutach-
terlichen Wert von 41,7 Millionen euro 
und der gesamtinvestitionssumme von 
53,389 Millionen euro eklatant. Wie 
kann sich diese investition überhaupt 
rechnen?
 
apropos Finanzierung: diese ist zwar 
mit 0,92 prozent zu einer interessanten 
Kondition abgeschlossen, jedoch ist ein 
Tilgungssatz von einem Prozent hierfür 
astronomisch zu niedrig. das bedeutet, 
dass am ende der Zinsfestschreibung 
30.12.2026 lediglich etwa 10 prozent 
getilgt wurden – was etwa 2 Millionen 
euro entspricht - und damit bei Weitem 
nicht einmal die differenz zwischen gut-
achterlichem Wert und gesamtinvestition 
aufgeholt wurde, die etwa 12 Millionen 
euro entspricht. Warum wird der anleger 
einem derartigen Risiko ausgesetzt? 
 
Bei all diesen angesprochenen erhebli-
chen Konzeptionsrisiken stellt sich zum 
abschluss die gretchenfrage: Rechtfertigt 
eine Risikoprämie von 4 Prozent mit we-
nig phantasie nach oben diese anlage? 
diese Frage muss jeder investor für sich 
selbst entscheiden. 
 
als langjähriger Marktbeobachter kann 
ich mich nur wundern, dass ein führender 
Vertreter des  sachwerteverbandes, der 
mantraartig die Qualität der Regulierung 
besingt, solch einen aiF an den Markt 
bringt und anleger mit einem 20-jährigen 
Mietvertrag und vermeintlichen sicher-
heitsbausteinen blendet. 
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s&K-Bosse nach geständnis 
verurteilt
 
das wohl auffälligste im letzten Quar-
tal war die Beendigung des prozesses 
gegen die s&K gründer. nach nunmehr 
vier Jahren untersuchungshaft und 19 
Monaten prozessdauer haben sich staats-
anwalt und Verteidigung auf eine Redu-
zierung der Vorwürfe geeinigt und so die 
Beendigung des langwierigen gerichts-
verfahrens erreicht. 
 
damit endete der s&K-prozess mit lan-
gen Haftstrafen für die beiden Haupt-

angeklagten stephan schäfer und Jonas 
Köller. die gründer des Frankfurter im-
mobilienunternehmens s&K wurden wie 
erwartet wegen untreue, nicht aber we-
gen Betrugs zu jeweils achteinhalb Jahren 
Haftstrafen verurteilt. schäfer und Köhler 
konnten nach der Verhandlung bis zur 
Rechtskraft des urteils das gerichtsge-
bäude verlassen. 
 
die strafkammer blieb mit ihrer strafbe-
messung unterhalb der von der staatsan-
waltschaft  geforderten neun Jahre und 
drei Monate, was die Feststellung eines 
besonders schweren Falls der untreue 

bedeutet hätte. der Vorsitzende Richter 
el duwaik begründete seine strafzumes-
sung wie folgt: geständnis, fehlende Vor-
strafen, Reue, vier Jahre untersuchungs-
haft, lange prozessdauer sowie die 
Vorverurteilung in der Öffentlichkeit.
ebenso wurden ein früherer leitender 
angestellter von s&K wegen untreue zu 
sechs Jahren Haft verurteilt, und auch 
ein Hamburger unternehmer erhielt we-
gen Beihilfe viereinhalb Jahre.
 
ende letzten Jahren löste staatsanwalt 
noah Krüger seine Vorgänger, ober-
staatsanwalt andreas Hohmann und 
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staatsanwalt thomas Haas ab. diese 
hatten eine 3150-seitige anklageschrift 
verfasst, und das Verlesen dieser nahm 
fast drei Monate in anspruch. nach der 
Übernahme der prozessverantwortung 
lud Krüger die angeklagten und deren 
Verteidiger zu Verständigungsgesprä-
che ein. dabei erzielten die anklage, 
das gericht und die Verteidigung eine 
absprache, die den zeitnahen abschluss 
des Verfahrens ermöglichte. der Vorwurf 
des besonders schweren Betruges wurde 
fallengelassen. dazu wäre eine weitere, 
jahrelange Beweisaufnahme notwendig 
gewesen. die angeklagten hatten ihre 
untreue gestanden. dadurch reduzierte 
sich der schadensrahmen von 240 Milli-
onen auf 90 Millionen euro. 
 
und trotzdem: die anleger werden wahr-
scheinlich wenig von ihren etwa 240 
Millionen euro investitionsgeldern mehr 
sehen. und: Üblicherweise dürften die 
Hauptangeklagten dauerhaft auf freiem 
Fuß – eventuell noch nach einem kurzen 
symbolischen gefängnisintermezzo – 
bleiben, da sie bereits etwa 50 prozent 
der Haftstrafe abgesessen haben. das 
wirft sicherlich bei zahlreichen investoren 
die Frage nach „gerechtigkeit“ des straf-
maßes wieder auf. 

leonidas Vii H20 auf abwe-
gen
 
es ist sicher nicht der letzte Fonds in 
vermeintlicher schieflage von leonidas, 
diesen eindruck kann man bei der Markt-
beobachtung über das fränkische emissi-
onshaus gewinnen. der Branchendienst 
kmi – Kapitalmarkt intern - geht dem 
Kommunikationshickhack bei dem ende 
2011 an den Markt gebrachten Wasser-
fonds nach. problematisch sind weiterhin 
Widersprüche und offene Fragen. denn 
der‚ offenbar prospektwidrig‘ dazwi-
schengeschaltete, von der Valartis Bank 
aufgelegte signina Capital Funds agmvK 
ist bereits seit Mitte 2015 in liquidation.

gegenüber‚ Öko invest‘, die ebenfalls 
das thema aufgegriffen hatten, behaup-
tet leonidas-gF Max-Robert Hug aktuell, 
dass die vier Wasserwirtschaftsanlagen 
des Fonds in Kanada, den usa und gi-
braltar auf „anraten von signina Capital 
ag und pWC“ an die liechtensteiner 
gesellschaft übertragen worden seien. 
Kmi hat nachgefragt, und bei signina will 
man dies jedoch nicht weiter kommen-
tieren. die BeteiligungsReport-Redaktion 
hält in jedem Fall weiter die augen und 
ohren auf.

Bertram Rickmers Restruktie-
rung scheitert voraussichtlich
 
das Zeitungsinterview in der Welt hat 
ein bizarres, fast entrücktes Bild von Bert-
ram Rickmers gezeichnet. er will seine 
Reederei noch retten, doch allein es feh-
len ihm die unterstützer. Reederei Rick-
mers sanierungsplan scheint gescheitert. 
er plante, dass neben ihm selbst und den 
beteiligten Banken auch die anleger der 
sagenumwobenen Rickmers-anleihe ei-
nen großteil ihres Kapitals von etwa 275 
Millionen euro verlieren. aber diese ver-
sagten die Zustimmung beziehungsweise 
ignorierten die abstimmung. nun ist die 
letzte Chance am 01.06.2017; die Zei-
chen stehen aber auf insolvenz. 

die Welt bringt es in ihrem Bericht auf 
den punkt: „am ende muss mal wieder 
der steuerzahler leiden. egal, wie die sa-
che ausgeht, die gläubiger werden geld 
verlieren. Zu den wichtigsten gehört 
(anm. der Redaktion: mit einer vermeint-
lichen Forderungsvolumen von 750 Mil-
lionen euro) die HsH nordbank. Mitleid 
ist fehl am platz.“
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Doch unser thema ist die Wirtschafts- 
und Finanzwelt. Die befindet sich in un-
mittelbarem Zusammenhang und wird 
sofort oder langfristig von trumps politik 
beeinflusst. Das derzeit erstaunliche ist, 
dass trotz dieser massiven Verunsiche-
rungen seitens des Weißen Hauses, was 
in der Regel reines gift für die märkte 
ist, große teile der Wirtschaft und auch 
die Börsen durchaus stabil und positiv 
reagieren. Das ist das trump-paradoxon. 

leitartikel von Herausgeber edmund pelikan 

Wirtschaft trifft auf „alternative Fakten“!

Das trump-paradoxon
seit 20. Januar 2017 ist nun der immobilien-milliardär Donald trump offiziell der 
45. präsident der Vereinigten staaten und damit der einflussreichste und am meisten 

militarisierte staatsmann der Welt. Viele, die gehofft hatten, dass sich potus – so der offizielle 
twittername des präsidenten – nun staatsmännisch gibt, wurden enttäuscht. Jetzt drehen 
er und sein team erst so richtig auf, hat man den eindruck. in den ersten Wochen wurden 
Dekrete am laufenden Band produziert. manchen davon scheinen verfassungswidrig zu sein. 
aber dies, so hat man den eindruck, ist Kalkül. Verunsicherung auf breiter Front ist angesagt. 

ohne Frage hatte trump ein feines ge-
spür für die unzufriedenheit der arbeiter 
in den usa. und sein nimbus als mil-
liardär überzeugte einen anderen teil 
der Wähler. Diese gemengelage formte 
ab august 2016 der rechts außen posi-
tionierte steve Bannon zu dem nicht ge-
glaubten Wahlsieg. 

im Folgenden wollen wir an einigen Bei-
spielen gemessen an den wörtlichen Zi-

taten aus der düsteren antrittsrede des 
45. us-präsidenten, die dem Vernehmen 
nach aus der Feder von Chefstrategen 
steve Bannon stammen soll, die wider-
sprüchlichen positionen dieses trump-
paradoxons aufzeigen und erläutern. 

„america first“ ist nichts neues
„Jahrzehntelang haben wir die Wirt-
schaft im ausland bereichert, auf Kosten 
der amerikanischen Wirtschaft. ... Wir 
haben andere länder reich gemacht, 
während der Reichtum, die stärke und 
das selbstvertrauen unserer nation hin-
ter dem Horizont verschwanden. ... Von 
diesem moment an heißt es: amerika 
zuerst.“ (Wörtlicher auszug aus der an-
trittsrede von Donald trump)

Aber: Die globalisierung ist eine ameri-
kanische erfindung, durchgesetzt wurde 
sie von institutionen wie dem internati-
onalen Währungsfonds oder der Welt-
bank, in denen die amerikaner den ton 
angeben. und zwar nicht, um anderen 
ländern damit einen gefallen zu tun, 
sondern in der Überzeugung, dass eine 
wirtschaftlich prosperierende staatenge-
meinschaft langfristig im amerikanischen 
interesse ist. so beschreibt es absolut 
treffend mark schieritz in der „Zeit“ 
vom 29.01.2017

Für die trumps gilt scheinbar 
„america first“ nicht
„Jede entscheidung über Handel, steu-
ern, Zuwanderung oder außenpolitik 
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wird danach getroffen werden, ob sie 
amerikanischen arbeitern oder amerika-
nischen Familien nutzt. Wir müssen un-
sere grenzen vor den angriffen anderer 
länder schützen. sie wollen unsere Wa-
ren produzieren, unsere Firmen stehlen 
und unsere Jobs vernichten. Diese gren-
zen zu schützen, wird uns Wohlstand 
und stärke bringen. ... mit jedem atem-
zug werde ich für euch kämpfen – und 
ich werde euch niemals enttäuschen. 
amerika wird wieder siegen, siegen wie 
niemals zuvor. ... Wir werden dabei zwei 
einfache Regeln befolgen: Kaufe ameri-
kanische produkte, und stelle amerika-
nische arbeitskräfte ein.“ (Wörtlicher 
auszug aus der antrittsrede von Donald 
trump)

Aber: Das klingt schlüssig und sinnvoll, 
ist aber nicht praktikabel. unabhängig 
davon, dass ein land nicht aus der glo-
balisierung aussteigen kann und selbst 
der chinesische staatschef in Davos die 
errungenschaft des freien Handels lobte, 
macht es bei solchen Worten lust, Do-
nald trump selbst einmal zu prüfen. 

Das hat der britische Daily mirror exem-
plarisch in trumps Washingtoner luxus-
hotel gemacht.  ein Korrespondent hat 
sich im trump international in der nähe 
des Weißen Hauses einquartiert - und 
die einrichtung genauer unter die lupe 
genommen …. nahezu alles im Zimmer 
wurde im ausland produziert. in mexiko 
montierte Fernseher, deutsches porzel-
lan, italienische Bettwäsche, malaysische 
telefone, englische Badezimmermüllei-
mer, indische Handtücher: Bis auf die 
schokoladentaler, so Chris Bucktin, habe 
er nichts aus us-produktion gefunden.
Ähnliches gilt für die präsidententochter 
ivanka. ihre modefirma soll Kleidung 
und schuhe vorwiegend in China produ-
zieren. gelebtes „Buy america“ halt!

nur die eliten werden profitie-
ren
„Zu lange hat eine kleine gruppe in der 
Hauptstadt unserer nation die Früchte 
der Regierungsarbeit geerntet, während 
das Volk die Kosten tragen musste. Wa-

shington florierte - doch das Volk hatte 
keinen anteil an diesem Reichtum. ... 
Das alles ändert sich jetzt – mit diesem 
moment, in dem ich hier stehe, denn 
dieser moment ist euer moment: er ge-
hört euch.“ (Wörtlicher auszug aus der 
antrittsrede von Donald trump)

Aber: Das team der minister und Bera-
ter besteht zum überwiegenden teil aus 
millionären und milliardären. er umgibt 
sich mit seinesgleichen. und wer die 
steuer- und Bankpläne sieht, wird erken-
nen, dass diese vor allem menschen wie 
trump selbst begünstigen. Hier sei noch-
mals mark schieritz zitiert: „Diese Faszi-
nation wird nicht durch empörung über 
sein schlechtes Benehmen geschmälert, 
sondern nur dadurch, dass seine poli-
tik ganz klar als das benannt wird, was 
nach abzug der gerechtigkeitsrhetorik 
übrig bleibt: ein selbstbereicherungspro-
gramm für die alten eliten.“

protektionismus führt zu stei-
genden preisen 
„unserem mittelstand wurde der Wohl-
stand entrissen und über die ganze Welt 
verteilt. aber das ist Vergangenheit. Wir 
schauen jetzt nur noch in die Zukunft. ... 
Von diesem moment an heißt es: ame-
rika zuerst.“ (Wörtlicher auszug aus der 
antrittsrede von Donald trump)

Aber: Jede maßnahme hat auch eine 
weitere seite. amerika wird probleme 
haben, sich einerseits abzuschotten und 
andererseits die notwendigen Vorteile 
der globalisierung zu nutzen. so stehen 
die usa mit rund sechs Billionen Dollar 
im ausland in der Kreide. Die mit ab-
stand größten gläubiger sitzen in Japan 
und China. ausgerechnet die länder, die 
trump mit strafzöllen attackieren will. 
Das ist eine Variante, bei der der schuss 
nach hinten losgehen kann. 

Chefstratege steve Bannon will 
das system zerstören
„Wirklich wichtig ist nicht, welche partei 
an der Regierung ist – sondern die Fra-
ge, ob unsere Regierung vom Volk kon-
trolliert wird. Der 20. Januar 2017 wird 
in erinnerung bleiben als der tag, an 
dem das Volk wieder zum souverän wur-
de. Die vergessenen Frauen und männer 
unseres landes werden nicht länger ver-
gessen sein.“ (Wörtlicher auszug aus der 
antrittsrede von Donald trump)

Aber: Die „Zeit“ schreibt bei trumps 
teamaufstellung über ihn als steckbrief: 
steve Bannon war bis 2011 Chef der 
ultrarechten nachrichtenseite Breitbart 
news network. Bannon scheut weder 
die nähe zu neonazis, noch schreckt er 
vor Rassismus, Frauenfeindlichkeit und 
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antisemitismus zurück. er war marineof-
fizier, hat im pentagon gearbeitet und ist 
Harvard-absolvent. als Banker für gold-
man sachs hat er millionen verdient. 
mit seinem Vermögen gründete Bannon 
2012 das government accountability 
institute. Die Rechercheeinrichtung soll 
Vetternwirtschaft und Korruption aufde-
cken. mit dem Film Clinton Cash brach-
te das institut Hillary Clinton während 
des Wahlkampfs in Bedrängnis.

mehr als nur nachdenklich muss man 
werden, wenn man Zitate von steve 
Bannon aus den letzten Jahren liest:  
«ich bin leninist. lenin wollte den staat 
zerstören, und das ist auch mein Ziel. ich 
will das ganze system zu einem krachen-
den Kollaps bringen und das gesamte 
heutige establishment zerstören.» (inter-
view mit der Website «the Daily Beast», 
november 2013) oder «Der islam und 
China sind auf dem Vormarsch. Beide 
sind motiviert und arrogant. Die denken, 
dass der jüdisch-christliche Westen auf 

dem Rückzug ist. [. . .] Deshalb wird die 
Zukunft etwas ungemütlich. Wir werden 
in den kommenden Jahren einen neuen, 
großen Krieg im nahen osten bekom-
men und gegen China Krieg führen müs-
sen.» (Konferenz im Dignitatis Humanae 
institute im Vatikan, Juli 2014)

Bannon gilt – wie die Dekrete zeigen - 
als architekt der ersten amtswochen. 
Die Frage bleibt, wie lange kann sich ein 
us-präsident solch einen Radikalen als 
mächtigsten einflüsterer leisten.

„alternative Fakten“ über die 
Zahl der Besucher
„millionen von euch sind gekommen, 
um teil einer historischen Bewegung zu 
werden, einer Bewegung, wie sie die 
Welt noch nie gesehen hat.“ (Wörtlicher 
auszug aus der antrittsrede von Donald 
trump)

Bereits einen tag nach der amtseinfüh-
rung war der eklat perfekt. Der neue 

pressesprecher sean spicer schrie das 
versammelte pressekorps wegen angeb-
licher Falschmeldungen über die Zahl 
der Zuschauer bei der amtseinführung 
an. Der 45. präsident habe die größte 
Zuschauerzahl aller amtseinführungen 
angezogen. punkt. Diktierte er an seiner 
ersten pressekonferenz in die Blöcke der 
Journalisten. es störte ihn dabei nicht, 
dass Fotos der parkverwaltung vor dem 
Kapitol das gegenteil bewiesen. trumps 
Kommunikationsberaterin Kellyanne 
Conway sprach dann von „alternativen 
Fakten“. 

Aber: marina Weisband hat ein sehr 
interessantes essay in der „Zeit“ unter 
dem titel „Keine macht den lügen“ ge-
schrieben. Kernpunkt ist, dass hinter den 
lügen trumps von heute und den sowje-
tischen lügen von damals system steckt. 
Die besondere Qualität dieser lüge à la 
trump besteht darin, dass sie ohne jede 
Vorbildung, nur mit der Kraft der eige-
nen Wahrnehmung, von jedem durch-
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schaut werden kann. es ist gewisserma-
ßen ihr Zweck, der Wahrnehmung zu 
widersprechen... Widersprüchliche infor-
mationen sind deshalb so unbeliebt, weil 
sie kognitive Dissonanz erzeugen – die 
auszuhalten Ressourcen kostet. Wenn 
ich ihnen sage: "Der Himmel ist grün", 
dann ist es gar nicht so sehr mein Ziel, 
dass sie mir auf anhieb glauben. mein 
Ziel ist es vielmehr, so häufig zu behaup-
ten, der Himmel sei grün, bis ihre Res-
sourcen, den Widerspruch auszuhalten, 
erschöpft sind und sie einlenken und 
sagen: "Das ist ihre meinung. ich denke, 
der Himmel ist blau. es gibt wohl keine 
möglichkeit, die Farbe des Himmels ob-
jektiv festzustellen." steter tropfen höhlt 
den schädel. Das Ziel offensichtlicher 
lügen ist der Beweis der machtlosigkeit 
von Wahrheit; die Verschiebung des Dis-
kurses, sodass alles plötzlich infrage ge-
stellt wird….. 

Vergleiche zu Berlusconi bieten 
sich hier an
Das phänomen und die Faszination eines 
milliardärs sind aber nichts neues. posi-
tiv verlief das experiment in new york 
mit dem allseits geschätzten Bürgermeis-
ter michael Bloomberg – und das 12 
Jahre lang. anders ist der einstieg von 
silvio Berlusconi, genannt der il Cavalie-
re, zu sehen. Hier gibt es unübersehbare 
parallelen zu Donald trump. Zum einen 
ist auch Berlusconi milliardär und einer 
der reichsten männer italiens. Begonnen 
hat sein aufstieg mit investitionen im 
Bauwesen, später kamen medienbetei-
ligungen hinzu. Ähnlich wie in Biogra-
phien von trump und dessen Vater wird 
auch bei Berlusconis Biographien immer 
eine gewisse nähe zur mafia kolportiert. 
Bei dem italiener kommt aber noch die 
mitgliedschaft in der berüchtigten loge 
propaganda Due dazu. Wer liest, dass 
der langjährige italienische ministerprä-
sident sich gerne als alternative zur al-
ten politikerklasse sah, muss bereits ein 
erstes mal aufhorchen. Wer dann noch 
hört, dass das Berlusconi-prinzip der po-
litik die Übertragung der Führungsprinzi-
pien eines großen unternehmens in die 
Regierung eines landes ist, sieht Donald 

trump quasi vor sich. Hinzu kommen die 
polarisierenden aussagen und scherze 
des italieners auf Kosten anderer, die 
im Vergleich des damaligen spD-europa-
abgeordneten und heutigen Kanzlerkan-
didaten martin schulz als nazi-Kapo in 
einem Konzentrationslager seinen un-
schönen Höhepunkt auf europäischer 
ebene fanden. 2014 reklamierte Berlus-
coni den aufstieg schulz an der spitze 
des eu-parlaments für sich, da er „außer-
ordentliche Werbung“ gemacht habe. 
Wenn dieser dann den italiener als syn-
onym für Hass, neid und streit bezeich-
net, ist das verständlich. Wie würden 
wir eigentlich Donald trump hier ein-
ordnen? Kurz gesagt: dieser Vergleich ist 
nicht von der Hand zu weisen. Berlusco-
ni ist schließlich über seine eigene steu-
ererklärung und seine Frauengeschichten 
gestolpert. Dieses Risiko liegt wohl auch 
beim amerikanischen präsidenten nahe. 

ein anderer Vergleich sei hier noch ge-
zogen: der zu girolamo savonarola. Der 
war italienischer Bußprediger im 15. 
Jahrhundert und weder reich noch un-
ternehmer. er prangerte sogar zunächst 
berechtigt den maßlosen lebenswandel 
des herrschenden adels und Klerus an. 
aber er radikalisierte sich zunehmend 
und wurde zum sogenannten schwar-
zen propheten. und die parallele zu 
Donald trump - die düstere antrittsre-
de. savonarola  rekrutierte Kinder und 
Jugendliche und tyrannisierte Florenz. 
Dies könnten in amerika die weißen 
amerikanischen arbeiter werden, die 
immigranten und schwarze ächten. Hö-
hepunkt von savonarolas Wirken ist das 
Feuer der eitelkeiten, in dem luxusge-
genstände aller art verbrannt wurden. 
nicht wenige Florentiner brachten sogar 
aus tatsächlicher Reue oder aus angst 
vor Repressalien ihre Werte ins Feuer. 
Dies scheinen derzeit in amerika die 
unternehmen zu sein, die im vorausei-
lenden gehorsam die Wünsche trumps 
erfüllen werden. Damals war savonarola 
einer der mächtigsten männer, heute ist 
es Donald trump mit seinem einflüste-
rer steve Bannon. Radikal waren alle auf 
ihre art. 

Die Zukunft von Donald 
trump
trotz all dieser Widersprüche hat Do-
nald trump nach den ersten 14 tage 
noch etwa die Hälfte der Bevölkerung 
scheinbar hinter sich. Die Website „Re-
alClearpolitics“ veröffentlichte eine iBD/
tiip-umfrage, die ab dem tag des ein-
reisestopps – dem 27. Januar - begann, 
in der etwa 50 prozent der amerikaner 
angaben, die Regierung „sei auf dem 
richtigen Weg“. Zwar stimmten nur 885 
Bürger ab. aber meist gelten derartige 
losgrößen bereits als repräsentativ. Die 
„Welt“ wiederum veröffentlichte eine 
studie, in der die Zufriedenheit der ame-
rikaner so hoch ist wie in den letzten 
zehn Jahren nicht. 

Wer sich nun fragt, ob man selbst schi-
zophren ist oder an paranoia leidet, dem 
sei hier entwarnung gegeben. in europa 
oder Deutschland ist die stimmung in 
Bezug auf trump anders. aber dies ist 
für die usa unerheblich. nur wenige 
stellen sich dort dem narzissmus des 
präsidenten und den fragwürdigen me-
thoden seines Regierens entgegen, wie 
senator mcCain. Wenn es ein staatsan-
gestellter wagt, wie die kommissarische 
Justizministerin sally yates, wird diese 
sofort entlassen – getreu dem lieb-
lingssatz in seinem tV-Format: „you are 
fired!“ trump gefällt sich in der pose des 
allmächtigen, und manche aussagen 
legen die Vermutung nahe, dass er sich 
inzwischen als „gottgesandt“ sieht. nur 
wenige sind so dran, ihn beeinflussen zu 
können, darunter der gefährliche steve 
Bannon. 

Wirtschaftlich wird amerika nach einer 
kurzen aufschwungphase ins Chaos 
gleiten, wie von Bannon beabsichtigt. 
Denn irgendwann wird die selbstge-
rechte und selbstverliebte logik des 
Führungsteams um „Donald den gro-
ßen“ zusammenkrachen. Verlängert 
kann dies dann noch durch ein Feind-
bild und einen Krieg gegen zum Beispiel 
nordkorea oder China gehen, wobei 
letzteres eher unwahrscheinlich ist. 
aber letztendlich wird die Demokratie 
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auch einen trump aushalten und überle-
ben. eine Wiederwahl scheint mehr als 
unwahrscheinlich, obwohl er sich nach 
seinem Wahlslogan „make america great 
again“ bereits scheinbar die marke „Keep 
america great again“ gesichert hat.   an 
minderwertigkeitskomplexen hat Donald 
trump ja nie gelitten. aber auch ein präsi-
dent der usa sollte nie vergessen wie es 
Berlusconi erging. er stürzte über seinen 
eigenen Hochmut, und savonarola wurde 
seiner Zeit entsprechend verbrannt. 

trumps ankündigung einer Bankendere-
gulierung in den usa sehen Wirtschafts-
wissenschaftler kritisch, allen voran Cle-
mens Fuest: „Das Dodd-Frank-gesetz, 
das trump für schädlich hält, enthält 
wichtige Vorkehrungen zur Wahrung der 
Finanzmarktstabilität und zum schutz 
der steuerzahler vor der Belastung durch 
die Rettung von pleitebanken", sagte der 
präsident des münchener ifo-instituts. 

"Wenn länder wie die usa die Finanz-
marktregulierung nur darauf ausrichten, 
die Wettbewerbsfähigkeit oder ertrags-
kraft ihrer Banken zu steigern, führt das 
zu einem Deregulierungswettbewerb, an 
dessen ende der nächste Finanzmarkt-
crash stehen wird".

Kurzum: Donald trumps Kampf gegen 
die Realität wird weiter zur Verunsiche-
rung der Finanzmärkte beitragen. einsei-
tige eskalation prägt das Bild. ein großer 
plan ist nicht zu erkennen. umso erstaun-
licher ist die positive stimmung in den 
usa und so mancher Wirtschaftsbosse. 
aber bereits nach etwa 20 tage formiert 
sich in der amerikanischen Wirtschaft 
ein von eigeninteresse getragener und 
deshalb belastbarer gegenpol. selbst bei 
dem pacesetter der Finanzelite goldman 
sachs ist ernüchterung angekommen. 
Die analysten schreiben in Bloomberg 
(bzw. bei n-tv am 07.02.2017) vielsa-

gend: "nach einem monat im neuen Jahr 
ist das gleichgewicht dieser Risiken aus 
unserer sicht etwas weniger positiv. ... 
einige der amtshandlungen der trump-
administration sind eine Warnung, dass 
der präsident seine Wahlkampfverspre-
chen bei Handel und einwanderung 
wahrscheinlich wirklich wahr macht. ... 
einige könnten für die Finanzmärkte und 
die Wirtschaft zerstörerisch sein.“

Bundesbankpräsident Jens Weidmann 
formuliert es naturgemäß diplomatischer: 
"Wenn die politik Handelsbarrieren er-
richtet oder einen abwertungswettlauf 
anzettelt, gibt es am ende nur Verlierer", 
sagte er den Zeitungen des Redaktions-
netzwerks Deutschland. Wichtig sei nun, 
"einen kühlen Kopf zu bewahren und mit 
der amerikanischen Regierung ins ge-
spräch zu kommen."
Dem ist nichts hinzuzufügen!
(red.)
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Fakten rund um den Wgs / gVV Fonds 33 (Fortsetzung)
Kommentar von edmund pelikan

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

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

>

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

Wohnen mit in stuttgart-Möhringen teil 
des Fonds. 

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

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

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

Warum wurde eine beantragte Bewertung 
der Fondsobjekte nicht stattgegeben?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*die namen wurden aus informanten-
schutzgründen geändert

   (red.)
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BeteiligungsReport gibt ihnen tipps, was sie fragen könnten

Mark my words

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

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

>

Fse – ship select Fund1 – ein trauerspiel geht zu ende

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

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

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

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

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

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

das sind nur die vordringlichsten Fragen, die einem bei der lektüre des aktuellen Be-
richtes ins auge fallen. alle Zeichen stehen auf liquidation und das ist auch gut so. 
Besser wäre es wohl gewesen, wenn der Fonds vor zwei bis drei Jahre glatt gestellt 
worden wäre, wie es auch gemäß prospekt geplant war. aber dann hätte der dama-
lige geschäftsführer wohl sein spielgeld verloren. unbegreiflich ist, warum man Wer-
ner Klingmamm je diesen Fonds anvertraut hatte. dem Vernehmen nach sind sogar 
zwei aufsichträte bei seiner Berufung zunächst als Fondsmanager durch dr. Christian 
schnülle aus protest zurückgetreten. das hätte damals bereits Warnung genug sein 
müssen!
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Spätestens wenn die Finanzindustrie einen Themenfonds 
macht, hat ein Trend Bedeutung, könnte man den vorlie-
genden Fall interpretieren. Der Frankfurter Asset Manager 
Catana startet einen Publikumsfonds, der vollständig 
auf Big Data beruht. Die Idee: Als Basis für Anlageent-
scheidungen werden in sechs Ländern Internetdaten ge-
sammelt und per Big-Data-Analyse so in Echtzeit 25.000 
Titel beobachtet. Holger Knauer, Geschäftsführer der 
Catana Capital, beschreibt das zu verarbeitende Volumen 
in einem Medieninterview: „Im ersten Schritt sammeln wir 
pro Monat mehr als 1,5 Terrabyte an Informationen!“ Und 
diese gilt es dann auszuwerten.  

 
Nicht erst seit 2015 ist Big Data das allgegenwär-

tige Hype-Thema. Dort war es zur Expo Real als Milestone 
diskutiert worden. Man muss aber bekennen, dass es in 

der Finanz- und Immobilienwirtschaft noch ganz am An-
fang ist. Erst durch groß angelegte Studien und die Dis-
kussion in den Think Tanks der monetären Branchen wer-
den die Möglichkeiten und Auswirkungen erörtert. Exemp-
larische Beispiele aus anderen Branchen, bei denen Un-
ternehmen und Verwaltungen große Gewinne aus ihren 
Datenmassen gezogen haben, wecken auch in der Immo-
bilienbranche Sehnsüchte. Die Menge der Verkehrsbehin-
derungen der schwedischen Hauptstadt Stockholm konnte 
beispielweise um 20% reduziert werden, weil jede Sekun-
de 250.000 Standortdaten von Verkehrsteilnehmern sowie 
Videos und Sensorsysteme an den Straßen ausgewertet 
und zur Verkehrssteuerung eingesetzt werden. Jeder, der 
in deutschen Großstädten genervt ist, dass die Verkehrs-
meister noch nicht einmal eine grüne Welle hinbekommen, 
bekommt bei solchen Berichten feuchte Hände. � 
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Meistens ist der erste Wunsch der Anwender von 
Big Data, ein tieferes Verständnis ihres Geschäftes und 
ihrer Kunden zu bekommen. Big Data bedeutet aber nicht 
nur die Datenaufbereitung von Informationen, die im Unter-
nehmen bereits vorhanden sind. Der Königsweg von Big 
Data ist, dass interne und externe Daten gematcht werden 
und so zu einzigartigen Informationen für Vertriebs- und 
Standortentscheidungen werden. 

 
Wer zum Beispiel nicht nur die Frequenzzahlen 

messen kann, wie viele Kunden seinen Laden beziehungs-
weise die Einkaufsmall betreten, sondern auch über Pas-
santenfrequenzmessungen feststellen kann, wie viele po-
tentielle Kunden am Eingang vorbeigehen, kann dies für 
gezielte Marketingmaßnahmen nutzen. Er kann aber auch 
überprüfen, ob der Mietpreis gerechtfertigt ist oder ob sich 
ein Umzug lohnen wird. Wenn das Unternehmen seine 
Kunden datentechnisch im Griff hat, kann es sogar Kanni-
balisierungseffekte ermitteln und darauf reagieren. 

 
Gelebtes Geomarketing 
 
Experte für solche Modelle ist die Frankfurter M&L AG, die 
hierfür ein Analyse-Tool entwickelt hat, das neben ihren 

firmeninternen Informationen auch mikrogeographische 
Daten, Passanten-Frequenz-Zahlen, den Filialbesatz des 
Wettbewerbs, den anderer relevanter Branchen sowie die 
Erreichbarkeit des Standortes integriert und den Filialisten 
bei ihrer Standort-Optimierung (Expansion, Relokation 
oder Schließung) unterstützt. Seit Jahren begleitet  
M&L große Filialisten und kann der Vertriebsleitung auf 
Knopfdruck präsentieren, welche Filiale in welchem Laden-
design gerade mehr Kunden anzieht und höhere  
Geschäftsabschlüsse macht. Sowohl für die Vertriebssteu-
erung als auch für die Immobilienverwaltung wertvolle In-
formationen! Zu oft werden Entscheidungen aus dem 
Bauch heraus und ohne detaillierte Datenerhebung getrof-
fen. „Unser Kundenspektrum reicht von Großkonzernen 
aus der Telekommunikations- oder Infrastrukturbranche 
bis hin zum mittelständischen Unter-nehmen aus der Fi-
nanz- und Immobilienwirtschaft“, sagt Gründer Matthias 
Mauer, „ denn alle eint dieselbe Herausforderung: riesi-
ge interne und externe Datenmengen zur effizienten Steu-
erung des Vertriebes und der Verwaltung zu vereinen und 
zu verarbeiten.“ Viermal in Folge wurde M&L inzwischen 
als Top-Consultant ausgezeichnet und erhielt von Ex-
Bundespräsident Christian Wulff als Mentor der Veranstal-
tung die Auszeichnung. � 
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Flächenwirtschaftlichkeit wird  
durch Flächeneffizienzindex sofort erkennbar 
 
Konkreter wird die Anwendbarkeit von Big Data beim The-
ma Flächenwirtschaftlichkeit. Zahlen und Daten dienen oft 
auch dazu, eine bessere Vergleichbarkeit und eine Mietef-
fizienz herzustellen. Der bekannte Begriff der Flächenwirt-
schaftlichkeit aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft ist 
die eigentliche Vorlage für Big Data in diesem Segment. Er 
beschreibt, wie wirtschaftlich die Flächen eines Gebäudes 
sind. Vor allem ist bei Bürogebäuden die Flächenwirt-
schaftlichkeitsanalyse der effektiven Grundrisse Bestand-
teil der Wertermittlung. Dieser Ansatz kann nun zu einem 
mathematisch basierten Flächeneffizienzindex weiterentwi-
ckelt werden, den die Stiftung Finanzbildung künftig als 
effektive Vergleichsgröße positionieren wird. Dieses Mo-
dell kennen wir bereits von der Energieeffizienz. Wenn 
also ein Büro durch seinen (Ver-)Schnitt mit vielen 
schlecht nutzbaren Gangbereichen aber auch Bürogrößen 
aufweist, die zwar zu groß für zwei Arbeitsplätze, aber zu 
klein für vier Arbeitsplätze sind, zahlt der Mieter einfach zu 
viel oder anders ausgedrückt: Mit einem optimal effizienten 
Bürogebäudegrundriss können höhere Mieten pro Quad-
ratmeter erzielt werden. Einer der ersten Bauherrn, der 
sich dieser Selbstverpflichtung zur Angabe eines Flä-
cheneffizienzfaktors unterwerfen wird, ist die PROJECT 
Immobilien AG aus Nürnberg für alle ihre Gewerbeim-
mobilien. 

 
Nutzen von Big Data ist enorm 
 
Konkret sind Einsatzbereiche von datengesteuerten Ent-
scheidungsprozessen aber nicht nur bei Mietoptimierung 
oder Mietpreiseffizienzbetrachtung sinnvoll. Studien zeigen 
Verwendungspotentiale bei Gebäudekontrollsystemen, wo 
die Kombination von Gebäudetechnik mit Wetterdaten zu 
weniger Schäden an der Immobilie führen kann. Aber auch 
der Vertrieb, der nicht erst über den Kaufwunsch für eine 
Immobilie bei der Betrachtung von Internetimmobilieninse-
raten datentechnisch den Kaufwunsch erkennt, sondern 
bereits durch Hinweise in den Social Media Systemen oder 
dem Kaufverhalten, kann profitieren. So wusste angeblich 
ein Anbieter einer Payback-Karte in Amerika eine Woche 
bevor die Frau es selbst realisierte, dass diese schwanger 
war – allein durch die Analyse des Einkaufsverhaltens.  

 
Was heute noch befremdlich wirkt, ist in den Tie-

fen des Internets bereits Realität. Google, Amazon oder 
Apple kennen die konkreten Menschen besser als die 
nächsten Verwandten. Es wird Zeit, dass auch mittelstän-
dische Firmen diesen Datenschatz heben und nutzen - 
hoffentlich positiv. � 

Offene Immobilienfonds 
Zinsalternative oder Risikofalle? 
 

Edmund Pelikan 
 
Momentan, in Zeiten extrem niedriger Zinsen, stehen 
viele Anleger vor der Frage: Ist eine Investition in ei-
nen offenen Immobilienfonds derzeit die richtige Anla-
ge für mich? 
 
Auf den ersten Blick sieht es für offene Immobilienfonds 
hervorragend aus, die Ratingagentur Scope hat vielen 
Fonds bessere Noten gegeben. Trotzdem gibt es einiges 
zu bedenken: 

 
 Die Ertragschancen, die man sich als Anleger er-
hoffen darf, wenn man sein Kapital für mindestens 24 Mo-
nate entbehren kann, fallen mit einer derzeit aktuellen 
Rendite von drei Prozent wesentlich freundlicher aus als 
bei Fest- oder Tagesgeldern. In der Vergangenheit erziel-
ten offene Immobilienfonds in einer Historie von 40 Jahren 
jährliche stabile Renditen zwischen vier und sechs Pro-
zent. Allerdings können diese Renditen momentan nicht 
mehr erzielt werden aufgrund der gestiegenen Marktpreise 
beim Kauf von Immobilien, aber auch wegen Negativzin-
sen für die vorhandenen Liquiditätsreserven 
 

Risiken bei offenen Immobilienfonds hinsichtlich 
Volatilität sind abhängig davon, ob man deutschland-, eu-
ropa- oder weltweit investieren möchte. Aufgrund des gro-
ßen angelegten  Volumens verfügen die größeren Immobi-
lienfonds über eine breite Streuung hinsichtlich Länder- 
und Währungsrisiken. Außerdem muss beachtet werden, 
wie ein Fondsportfolio strukturiert ist in Bezug auf Nut-
zungsarten und auf steuerliche Betrachtung. 

 
„Als Geldparkplätze taugen offene Immobilienfonds aber 
nicht mehr“, sagt Thomas Buckard, Vorstand der Michael 
Pintarelli Finanzdienstleistungen AG in Wuppertal. 
Anleger müssen Anteile an offenen Immobilienfonds heute 
mindestens 24 Monate halten, bei einer Kündigungsfrist 
von zwölf Monaten. Dieser Schritt soll kurzfristige Abflüsse 
und Liquiditätsschwierigkeiten verhindern – schränkt aber 
auch die Flexibilität der Fonds-Anteilsbesitzer ein. Darüber 
hinaus sind die Immobilienpreise in vielen Regionen explo-
diert. „Das zehrt an den Ertragschancen offener Immobili-
enfonds", sagt Buckard. 
 

Offene Immobilienfonds richten sich heute an 
mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die kurzfristige 
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Pressemitteilung vom 07. Juli 2018

Finanzbildung zahlt sich doppelt aus!
Wettbewerb "Jugend wirtschaftet!" der Stiftung Finanzbildung vergibt Preisgelder

Auch dieses Jahr führte die Landshuter Stiftung Finanzbildung den Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ in 
der bayerischen Oberstufe durch. Hierbei konnten Schüler ihre Facharbeiten und Seminararbeiten zum 
Wettbewerb einreichen, wenn die Arbeiten die Fachgebiete Wirtschaft und Finanzen thematisierten. In 
diesem Jahr wurden fast 30 Abschlussarbeiten eingereicht. An den Abiturfeiern der jeweiligen Preisträger 
wurden die Preisgelder der Stiftung Finanzbildung von den Fachlehrern oder Direktoren überreicht. 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. Den 1. Platz belegte, eine 
Familientradition fortführend, Christopher Grittner vom Theresien-Gymnasium Ansbach, sein Bruder zählte 
im letzten Jahr ebenfalls zu den Preisträgern. Der zweite Platz wurde an zwei punktgleiche 
Wettbewerbsteilnehmer vergeben und der dritte Platz wurde von drei punktgleichen Schülern belegt. 
Ebenso fand erstmals die Auszeichnung eines Abiturienten mit einem Sonderpreis für Finanzhistorie statt. 
Somit wurden 2018 sieben Preisträger mit Preisgeldern bedacht.  

Die Stiftung Finanzbildung freut sich, die Preisträger 2018 des Wettbewerbs „Jugend wirtschaftet!“ zum 
Klaus-Hildebrand-Preis im Folgenden kurz zu präsentieren:

1. Platz: Christopher Grittner, Theresien-Gymnasium Ansbach

Thema der Arbeit: Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt der Zukunft

Die Jury: „Christopher Grittner hat in herausragender Weise die möglichen Szenarien voranschreitender 
Digitalisierung, sowie Chancen und Risiken für den zukünftigen Arbeitsmarkt aufgezeigt. Fachlich kompetent durch 
zuverlässig belegte Informationen führt er strukturiert durch die Innovationen der Digitalisierung und bietet Ausblick 
auf die Weiterentwicklung verschiedene Sektoren des Arbeitsmarktes. Die große Menge praxisnah gewählter 
Beispiele neuer Technologien zeigt Aktualitätsbezug und Definitionen bilden das Fundament dieser 
wissenschaftlichen Arbeit.

Aus der Arbeit: „Einer Umfrage zufolge meinen Ökonomen, dass es kurz- bis mittelfristig zu einer Disruption am
Arbeitsmarkt kommen wird. (…) Oxform Economics zufolge soll es im Zeitraum 2011 bis 2030 einen Rückgang der 
Erwerbstätigen in Deutschland von 5,2 % bei einer gestiegenen Bruttowertschöpfung von 26,5 % sowie einer 
Produktivitätssteigerung von 33,5 % geben.“
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OStR Nicolas Gäbel, Jakob Fischer, Christoper Grittner, OStD Ralph Frisch (v. l.)

2. Platz: Jakob Fischer, Theresien-Gymnasium Ansbach

Thema der Arbeit: Die Hegemonialmacht China im geostrategischen Wettbewerb der Pazifik Region

Die Jury: „Kurz nach dem G7 Gipfel ist der internationale Handel aktueller denn je. Die Arbeit von Jakob Fischer ist 
eine äußerst gelungene Einführung in dieses wichtige außenpolitische Thema mit Fokus auf China und zeigt 
intensives Verständnis für politische, geografische und ökonomische Strukturen.“

Aus der Arbeit: „Der Südpazifik ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch strategisch für China von großer 
Bedeutung (…) (Wang; 2005). So führen nicht nur wichtige Schifffahrtswege durch den Südpazifik, es befinden sich 
in den umstrittenen Gebieten auch sehr große Erdölvorkommen und große Fischbestände (Ebbighausen; 2013).“

2. Platz: Eva-Maria Maier, FOS Holzkirchen

Thema der Arbeit: Armes reiches Afrika: Wie Großkonzerne dem Kontinent schaden

Die Jury: „Bereits Alfred Herrhausen († 1989, ehem. Vorstandssprecher der Deutschen Bank) hatte das Thema 
Afrika auf der Tagesordnung, ebenso griff Ex-Bundespräsident Horst Köhler das Spannungsfeld Afrika - Wirtschaft 
immer wieder auf. Eva-Maria Maier gibt mit ihrer Arbeit einen Einblick in Problemfragen, die entstehen, wenn 
westliche Wirtschaftskonzerne den afrikanischen Kontinent ausbeuten. Zwar bleibt der Blick einseitig, der 
Diskussionsanstoß wird von der Jury dennoch als bedeutend honoriert.“

Aus der Arbeit: „A few years ago, a flow of refugees reached Europe. Thousands of people left their native 
countries and african ones supposedly because of their bad living conditions. Taking a closer look shows that 
Europe is jointly responsible for the livelihood of the african population and therefore partly for the refugees.“
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3. Platz: Manuel Kühnle, FOS Holzkirchen 

Thema der Arbeit: Bitcoin. Die Währung der Zukunft?

Die Jury: „Kryptowährungen sind ein Megatrend in der Finanzwirtschaft. Diesen greift Manuel Kühnle souverän auf 
und wägt tiefgründig Nachhaltigkeit und Risiken der neuen Technologie ab, unterstützt durch Expertenmeinung. 
Damit gibt er Ausblick auf die Möglichkeit eines bankenunabhängigen Zahlungssystems.“

Aus der Arbeit: „Bitcoin has definitely the potential to enlarge the market share, provided that people trust this 
currency and don´t see it as an object of speculations, but in comparison with largely accepted fiat currencies, 
Bitcoin has a huge deficit and is probably not able to make up leeway.“

3. Platz: David Manghofer, Gymnasium Waldkraiburg

Thema der Arbeit: Ist die medizinische Versorgung eine Frage des Geldes?

Die Jury: „Zwei-Klassen-Medizin - ein inflationär gebrauchter Begriff erhält von David Manghofer ein reflektiertes, 
wissenschaftliches Gesicht. Fundamentiert wird das deutsche Gesundheitssystem beleuchtet und auf Basis 
eigener Daten analysiert. Die Arbeit bleibt hier nicht an der Oberfläche, sondern stellt das Thema angenehm 
neutral in den Kontext der Wirtschaftswelt.“

Aus der Arbeit: „Das Idealbild der Ein-Klassen-Medizin geht von einer einheitlichen medizinischen Versorgung der 
Bevölkerung aus, die aber folglich keine Leistungsdifferenzierung duldet, das Finanzierbare nicht übersteigt und die 
Möglichkeit des Zukaufs weiterer Leistungen nicht zulassen darf.“

 
OStD Helmut Wittmann, David Manghofer, OStRin Eva-Maria Deinböck (v. l.)
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3. Platz: Nadine Rotter, Berufliche Oberschule Neu-Ulm

Thema der Arbeit: Kauf oder Leasing – KFZ-Finanzierungsmodelle im Vergleich

Die Jury: „Ganz im Gegensatz zur Behauptung einer Abiturientin („Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von 
Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen), die 2015 mit 
ihrem Twitter-Posting das Bildungssystem kritisierte, zeigt Nadine Rotters Arbeit hier deutlich, dass Praxisbezug im 
Wirtschaftsunterricht vorhanden und sinnvoll verknüpft sein kann. Die Jury würdigt die grundlegende und 
gelungene Arbeit als Beitrag zur praktischen Weiterbildung von jungen Menschen im Finanzbereich.“

Aus der Arbeit: „Das Leasing ermöglicht Finanzierungsnehmern auf dem aktuellsten Stand der Technik zu sein 
und bei geringer monatlicher Liquiditätsbelastung innerhalb weniger Jahre viele unterschiedliche PKWs zu fahren 
und ist daher für Finanzierungsnehmer geeignet, die auf diese Aspekte viel Wert legen. Jedoch muss der 
Finanzierungsnehmer im Gegenzug mit einer höheren Gesamtkostenbelastung beim Leasing rechnen.“

 
OStDin Dr. Maike Tholen, Nadine Rotter (v. l.)

Sonderpreis Finanzhistorie: Michael Bonacina, Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut

Thema der Arbeit: Was machte Ludwig XVI wirtschaftlich falsch?

Die Jury: „Erstmals vergibt die Jury einen Sonderpreis in der Kategorie Finanzhistorie. Die Fusion von 
geschichtlichem Hintergrund und Finanzthemen ist kein alltägliches und rein reproduktives Thema. Michael 
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Bonacina verbindet in Eigenleistung Kenntnisse und Fakten, zieht wirtschaftswissenschaftliche Schlüsse und 
erkennt fehlerhafte Handlung. Dies verdient Anerkennung.“

Aus der Arbeit: „Mit dem Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 und den darauffolgenden Aufständen in ganz 
Frankreich wurde die Macht des dritten Standes endgültig demonstriert, woraufhin der Widerstand der Privilegierten 
in der Nationalversammlung gebrochen wurde und Reformen durchgeführt werden konnten. Bereits am 4. August 
beschließt das Gremium die komplette Abschaffung der Privilegien des ersten und zweiten Standes und damit auch 
die Abschaffung des von den Bauern verhassten Feudalsystems.“

 
OStD Peter Renoth, Michael Bonacina (v. l.)

Allen Wettbewerbsteilnehmern, insbesondere aber den Preisträgern, darf die Jury, die aus Hochschulpräsident a.D. 
Prof. Dr. Erwin Blum, Unternehmerin Karin Hildebrand, Versicherungsvorstand Dr. Stefan Kunowski, Big-Data-
Experte Matthias Mauer, Young Professional Fabian Langaard, Landtagsabgeordnetem Helmut Radlmeier, FNG-
Vorstand Volker Weber sowie Stiftungsgeschäftsführer Edmund Pelikan besteht, ihre Anerkennung für die 
eingereichten Arbeiten aussprechen. In diesem Jahr hat Young Professional Fabian Langaard nach verschiedenen 
Positionen im internationalen M&A/Private Equity-Bereich neben seinen diversen Verwaltungsrats- und 
Aufsichtsratstätigkeiten die Jury mit seinem praxisbasierten Erfahrungsschatz ergänzt.

Die Freude über die zahlreichen Wettbewerbsteilnehmer und die prämierten hervorragenden Arbeiten im 
Wettbewerb „Jugend wirtschaftet!“ verbindet die Stiftung Finanzbildung mit dem Appell, die Bedeutung von 
Wirtschaft als Schulfach zu unterstreichen, mehr praxisnahen Wirtschaftsunterricht in allen Schulformen und 
Jahrgangsstufen anzubieten, wie auch wirklichkeitsgetreuere Studieninhalte zu vermitteln. 

„Die Bandbreite der diesjährigen Themen reichte von brandaktuellen Scoops – Bitcoins – bis hin zur Finanzhistorie 
- Ludwig XVI. Das macht den Reiz des Wettbewerbs „Jugend wirtschaftet!“ aus“, so Juryvorsitzender Edmund 
Pelikan. „Dank gilt hierbei den engagierten Lehrenden und den motivierten Schülern und Schülerinnen, eine solche 
Themenvielfalt aufzugreifen. Die Spitzenleistungen täuschen nicht darüber hinweg, dass bundesweit in Schulen die 
finanzielle Allgemeinbildung zu kurz kommt. Dies zu ändern hat sich die Stiftung Finanzbildung zum Ziel gesetzt.“ 
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Über die Stiftung Finanzbildung:

Die Stiftung Finanzbildung ist ein Netzwerk bzw. Think Tank für mehr anlegerorientiertes Finanzverständnis und 
eine intensivere finanzökonomische Bildung. Um die Finanzwelt in Zukunft besser gestalten zu können, muss das 
Wissen um verhaltensorientierte Geldanlage und Finanzpsychologie, aber auch die Analyse der Finanzhistorie an 
Bedeutung gewinnen. Die Stiftung Finanzbildung ist überparteilich und trotzdem liberal, überkonfessionell und 
trotzdem wertorientiert, sozial und trotzdem marktwirtschaftlich sowie dem Gemeinwohl verpflichtet und seit 2013
gemeinnützig. Zentrales Kommunikationsmedium der Stiftung ist das der Blog www.economissimus.de und der 
damit verbundene Twitteraccount @economissimus.

Pressekontakt:
Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG
(haftungsbeschränkt)
Herr Edmund Pelikan
Altstadt 296
84028 Landshut
Tel:  +49 (0)871 965 640 98
Fax: +49 (0)871 430 633 11
E-Mail: info@stiftung-finanzbildung.de
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