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Langsam zeichnet sich ab, wohin die Reise der freien Finanzvermittler geht. Die 
zuständigen Ministerien für Finanzen und Justiz haben in einem Eckpunktepapier 
definiert, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Vermittler ab 
dem 1. Januar 2021 kontrollieren soll. Die Zuständigkeit der BaFin hatte die Koaliti-
on bereits im Frühjahr 2018 beschlossen. Wie die Behörde die kommende  Mam-
mut-Aufgabe allerdings personell lösen will, ist mir ein Rätsel, denn zum 1. April 
2019 sind exakt 37.784 Finanzanlagenvermittler und 191 Honorar-
Finanzanlagenberater zugelassen. Manchmal erscheint die BaFin jetzt schon über-
lastet. Ich bin gespannt, wie und wo sie die nötigen Mitarbeiter finden will. 
 
Nahezu zeitgleich hat das Wirtschaftsministerium einen überarbeiteten Referenten-
entwurf für die Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) veröffentlicht und 
sich dabei an den Vorschriften der EU-Richtlinie MIFID II orientiert. So müssen die 
freien Berater künftig - wie schon jetzt die Mitarbeiter in den Banken - jedes telefo-
nische Verkaufsgespräch mit ihren Kunden aufzeichnen. Das wird ein ziemlicher 
Aufwand werden. 
 
Positiv bewerten die Interessenverbände die gelockerten Zielmarktbestimmungen. 
Sie verpflichten die Vermittler zwar dazu, sich die für die Beratung nötigen Informa-
tionen zu beschaffen, um so eine „Vereinbarkeit der Finanzanlage mit den Bedürf-
nissen des Anlegers unter Berücksichtigung des Zielmarktes sicherzustellen.“ Eine 
Vermittlung außerhalb des Zielmarktes sei allerdings nicht mehr kategorisch ausge-
schlossen. 
 
Eine gute Nachricht: Der Markt der AIF hat im zweiten Quartal Fahrt aufgenommen 
und mit neun neuen Angeboten die Zahl des ersten Quartals verdreifacht. Auf die 
Verliererstraße sind dagegen die Modelle nach dem Vermögensanlagegesetz gera-
ten. Lediglich zwei Produkte kamen neu in den Vertrieb. Ein Grund für diese Ent-
wicklung dürfte auch die Pleite des Container-Anbieters P&R sein. Anleger werden 
hier im schlimmsten Fall drei Milliarden Euro verlieren. 
 
Und zum Schluss ein Albtraum-Szenario. Lesen Sie, warum Donald Trump bis zum 
Ende seiner Tage US-Präsident bleiben könnte. Willkommen im Königreich USA! 
 

 

 

Meiner Meinung nach... 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Real I.S. 
  

Vermietung im 
„Forum Steglitz“ 
  
Die Real I.S. AG hat mit 
Accumulata Real Estate 
und Unibail-Rodamco-
Westfield die Vermietung 
von 65 Prozent der Büroflä-
chen im Berliner „Forum 
Steglitz“ bekannt gegeben. 
Das 1970 eröffnete und 
37.800 Quadratmeter umfas-
sende Einkaufszentrum soll 
als Mixed-Use-Immobilie 
neu positioniert. Der Beginn 
der Umstrukturierung erfolg-
te bereits im Januar dieses 
Jahres und soll Mitte 2020 
beendet werden. Im Zuge der 
Umstrukturierung werden 
11.200 Quadratmeter der 
ehemaligen Einzelhandelsflä-
chen zu flexiblen Büroflä-
chen umgebaut. Daneben 
umfasst das Center weiterhin 
16.600 Quadratmeter Einzel-
handelsfläche und ein 5.000 
Quadratmeter umfassendes 
Fitnessstudio. Edeka als An-
kermieter wird im ersten 
Obergeschoss angesiedelt. 
Die Büroflächen sind an das 
Security-HiSolutions und das 
auf Softwareservice und -
vertrieb spezialisierte Unter-
nehmen Carano Software 
Solutions vermietet. 
 
 
Savills 
  

Logistik in Spanien 
  
Savills Investment Manage-
ment hat für  seinen „Savills 
IM European Logistics Fund 
2“ (ELF 2) ein Distributions-
zentrum im spanischen Sara-
gossa über einen Off-Market-
Deals erworben. Verkäuferin 
ist eine spanische Privatper-
son. Der Kaufpreis beläuft 
sich auf 40 Millionen Euro. 
Das Portfolio wächst durch 
den Deal auf rund 645 Milli-
onen Euro, verteilt auf 22 
Objekte in sechs Ländern. 
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Schauen wir uns die Bestenliste der 
Initiatoren geschlossener Immobi-
lien-AIF an, fällt auf, dass es unter 
den Top-Platzierungen viele Anbie-
ter von Blind-Pool-Modellen gibt. 
 
Im von Stefan Loipfinger erstellten 
Ranking der Jahre 2014 bis 2018 ge-
hen die ersten fünf Plätze an Unterneh-
men, die in der Regel zunächst Geld 
einsammeln und es sukzessive inves-
tieren: Jamestown, Wealthcap, ZBI, 
Project und Deutsche Finance. Erst 
auf  Platz sechs folgt mit Patrizia 
Grundinvest ein Anbieter, der auf 
AIF mit konkreten Investitionsobjekten 
setzt. Deutsche Finance hat alleine im 
vergangenen Jahr rund 117 Millionen 
Euro bei privaten Kapitalanlegern ein-
gesammelt. Vor kurzer Zeit hat die 
BaFin den Prospekt zum aktuellen 
Fonds gestattet: Den „Deutsche Fi-
nance Investment Fund 14“. 
 
Konzept: Deutsche Finance ermög-
licht privaten Investoren mit einer ver-
gleichsweise niedrigen Mindestbeteili-
gung von 5.000 Euro plus fünf Prozent 
Agio im Konzert der Großen mitzuspie-
len. Die Publikums-AIF sind als Dach-
fonds konzipiert, die in eine Reihe von 
Vehikeln für institutionelle Großanleger 
investieren. Die wiederum legen das 
Geld der Zeichner in Club Deals, Joint 
Ventures und Co-Investments an. In 
Frage kommen Beteiligungen an Immo-
bilien aus dem In- und Ausland, Gewer-
beobjekte ebenso wie Wohnungen, 
Bestandsobjekte genauso wie Projekt-
entwicklungen. Die Vorgängermodelle 
sind in bis zu 16 Zielfonds investiert. 

Kalkulation: Der Publikumsfonds 
strebt ein Volumen von 35 Millionen 
Euro an, das bis auf 100 Millionen Euro 
ausgeweitert werden kann. Der Initiator 
verzichtet auf Fremdkapital und redu-
ziert auf diese Weise die Risiken der 
unternehmerischen Beteiligung. Die 
Zielfonds dagegen hebeln ihre Perfor-
mance üblicherweise mit Bankdarle-
hen. Fließen Erträge aus den Immo-
bilien, wird Deutsche Finance sie re-
investieren. Das bedeutet für die Anle-
ger: Während der Investitionsphase 
erhalten sie keine Ausschüttungen. Am 
Ende der geplanten Laufzeit - Juni 
2026 – sollen gemäß der Prognose 
Rückflüsse in Höhe von 152 Prozent 
an die Zeichner überwiesen werden. 
Abzüglich des Einsatzes ein Plus von 
47 Prozent.  
 
Anlagepolitik: Zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung des Verkaufsprospek-
tes hat der Investmentfonds noch keine 
Investitionen in institutionelle Invest-
mentstrategien getätigt und auch noch 
keine Kapitalzusagen im Zusammen-
hang mit institutionellen Investment-
strategien abgegeben. Insofern handelt 
es sich zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung des Verkaufsprospektes bei 
dem Investmentfonds um einen „Blind-
Pool“. Die Strategie sieht vor, den Lö-
wenanteil des Kapitals in Europa und 
den USA zu investieren. Möglich sind 
aber auch Standorte in Schwellenlän-
dern. Dazu zählt Deutsche Finance 
zum Beispiel China, Indien, Brasilien 
und Südkorea. „Die Immobilienmärk-
te in den Schwellenländern weisen in 
Bezug auf Mietrendite und Preissteige-

Fonds-Check 

Zugang zum Konzert der Großen  
Deutsche Finance setzt Reihe mit Publikums-AIF als Dachfonds fort 

In London entwickelt Deut-
sche Finance das „Olympia 
London“ neu. Das Projekt ist 
eine Milliarde Pfund schwer. 
Über Publikumsfonds sind Pri-
vatanleger daran beteiligt. 



 

rung  deutlich höheres Potenzial aus als Immobilen in 
den entwickelten Märkten. Zudem wachsen diese 
Länder schneller und haben die Megatrends auf ihrer 
Seite. Daher erscheint die Bewertung im Vergleich zu 
den aktuell hoch bewerteten Immobilien aus dem 
High-End-Bereich in den globalen Zentren auf dem 
gegenwärtigen Niveau attraktiv. Dies gilt insbesonde-
re für den Bereich Value Add/Opportunistisch“, erklärt 
Geschäftsführer Symon Hardy Godl die Strategie. 
  
Kosten: Die Initialkosten summieren sich auf 16,4 
Prozent des Eigenkapitals inklusive Agio. Zusätzlich 
fällt bei einer Kapitalzusage oder dem Erwerb einer 
Immobilie eine Transaktionsgebühr in Höhe von 2,44 
Prozent des Kaufpreises oder Zeichnungsbetrages 
an. Die jährlich anfallenden Kosten schätzt der An-
bieter auf 3,55 Prozent des Nettoinventarwertes. 
 
Historie: Als Anbieter von hauptsächlich instituti-
onellen Vehikeln dreht Deutsche Finance ein großes 
Rad. Auf seiner Homepage nennt das Unternehmen 
3,8 Milliarden Assets under Management, 44 Länder 
im Portfolio, knapp 3.750 Direktinvestments und neun 
institutionelle Mandate. Dazu mehr als 30.000 private 
Kapitalanleger in den Publikumsfonds. 

Steuern: Bei einer geplanten Laufzeit von rund 
sieben Jahren ist klar, dass es sich nicht um ein ver-
mögensverwaltendes Modell handeln kann. Der In-
vestmentfonds unterliegt aufgrund seiner gewerbli-
chen Prägung als eigenständiges Steuersubjekt der 
Gewerbesteuer. Anleger müssen dabei einige Dinge 
beachten: Beträgt der anteilige Verkehrswert ihrer 
Beteiligung oder der Anteil an Grundstücken mehr als 
250.000 Euro, kann das zu einer gewerblichen Infi-
zierung privater Immobilienverkäufe des Anlegers 
führen. Dies hätte zur Folge, dass der Veräußerungs-
gewinn aus privaten Immobilienverkäufen zusätzlich 
gewerbesteuerpflichtig würde. 
 
Meiner Meinung nach... Blind-Pool-Publikums-
Fonds eines Anbieters, dem auch institutionelle In-
vestoren vertrauen. Anleger verlassen sich auf die 
Expertise des Managements bei der Auswahl geeig-
neter Zielfonds und nehmen dabei das Wagnis in 
Kauf, dass ein Teil ihres Einsatzes in Schwellenlän-
dern investiert wird. Der Verzicht auf Fremdkapital 
und eine angestrebte breite Diversifikation schmälert 
das Investitions-Risiko.  
 
 

 
 
 
 
 
     
     
    
 
 
        
 
 
 
       Xolaris 
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Die Kunst,
Sachwerte zu fi nanzieren.

Die XOLARIS Service KVAG 
Ihr Partner für Alternative Investments (AIF)

  Unabhängige Service-KVG
  Kompetentes Risikomanagement
  Effi zientes Portfoliomanagement
  Individuelle Fondskonzeption

Unabhängig. Kompetent. Effi zient.

XOLARIS Service KVAG • Maximiliansplatz 12 • D-80333 München
Tel. +49 89 215 458 20 • E-Mail: info@xolaris-kvg.de www.xolaris-kvg.de



 

Quadoro 
  

Hohe Nachfrage 
  
Zwei Wochen nach Start des 
siebten Closings des offenen 
Immobilien-Spezial-AIF der 
Serie „Sustainable Real Esta-
te Europe“ hat Quadoro das 
angestrebte Platzierungsvolu-
men von 50 Millionen Euro 
erreicht. Zu den Zeichnern 
gehören zu etwa gleichen 
Teilen Bestands- und Neu-
kunden. Der Spezial-AIF 
umfasst mittlerweile 18 Im-
mobilien in sechs Ländern 
mit einem Investitionsvolu-
men von rund 315 Millionen 
Euro. Seit Fondsauflegung 
im Jahr 2014 wird durchge-
hend eine Ausschüttungsren-
dite von mehr als vier Pro-
zent erreicht.  

 

Der „Grundbesitz global“ investiert 
in Nordamerika, Asien, Australien 
und Europa. Im Anlagefokus stehen 
langfristig vermietete Gewerbeim-
mobilien in guten bis sehr guten La-
gen an etablierten Standorten. Zur 
Risikodiversifikation werden neben 
Büroimmobilien  auch  Einzelhan-
dels-, Logistik- und Wohnimmobilien 
und Hotels erworben. 
 
Ziel des Fondsmanagements ist eine 
dauerhaft positive Wertentwicklung und 
eine stabile Ausschüttung bei geringen 
Wertschwankungen. 
 
Fondsentwicklung: Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr kam es per Saldo zu 
einem Nettomittelzufluss von rund 341 
Millionen Euro. Das Fondsvermögen ist 

somit auf 3,22 Milliarden Euro gestie-
gen. Es entfällt nach wie vor fast aus-
schließlich auf die Anteilsklasse für 
Privatanleger (RC). Institutionelle Anle-
ger haben in die Anteilsklasse IC ledig-
lich 115 Millionen Euro investiert. 
 
Immobilienvermögen: Im Berichts-
zeitraum wurden vier Immobilien mit 
Kaufpreisen in Höhe von insgesamt 
rund 396 Millionen Euro in das Portfolio 
übernommen und der Verkauf von zwei 
Immobilien mit einem Verkaufsvolumen 
von insgesamt etwa 150 Millionen Euro 
abgeschlossen. Der Fonds hält zum 
Ende des Geschäftsjahres nun 42 Ob-
jekte. Der gesamte Wert des Immobili-
enportfolios beträgt 3,13 Milliarden Eu-
ro. Die Investitionsquote liegt damit bei 
rund 97 Prozent.  
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        BVT 

Oldtimer im Portfolio 
Vermietungsquote im Fonds Grundbesitz global verursacht hohe Kosten  

Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen  
und internationalen Immobilienengagements sowie bei Energie- und Umweltprojekten  
bietet Investoren attraktive Sachwert be teiligungen:

BVT Unternehmensgruppe  
Sachwerte. Seit 1976.

Mehr erfahren: E-Mail: interesse@bvt.de, Telefon: +49 89 38165-206, www.bvt.de

Multi-Asset-Konzepte 
Aufbau von Portfolios  
aus Sachwert- und 
UnternehmensbeteiligungenImmobilien USA 

Entwicklung und Veräußerung  
von Class-A-Apartmentanlagen

Energie- und Infrastruktur 
Individuelle Investitionen in Wind-,  
Solar- und WasserkraftanlagenImmobilien Deutschland 

��������	���
�������������
�������� 
und Co-Investments

Neues
US-Beteiligungs-
angebot für 
Privatanleger

Mehr unter
www.residential-usa.de



Deutsche Finance Group 

Leopoldstraße 156    80804 München 

Telefon +49 (0) 89 - 64 95 63 - 0  

www.deutsche-finance-blog.de

DEUTSCHE FINANCE PRIVATE FUND 12 | 
IMMOBILIEN GLOBAL

Beteiligungssumme ab 5.000 EURO zzgl. Agio

Mehrfach international ausgezeichnete  
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Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss: 152 %*
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*Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

INSTITUTIONELLE
IMMOBILIENINVESTMENTS 
FÜR PRIVATANLEGER

Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Anlageempfehlung dar, sondern dienen lediglich als Marketinginformation. Sie sind unverbindlich, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit und bilden keine Grundlage für einen Vertrag oder für die Begründung von Rechtspflichten. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Kapitalanlagen der dargestellten Art sind stets längerfristige unternehmerische Beteiligungen, die wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Risiken beinhalten, die im Extremfall 
einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals bedeuten können. Maßgeblich für eine Entscheidung über die Investition in die dargestellte Art von Kapitalanlagen sind allein die Angaben in den für jedes Produkt vorgehaltenen aktuellen Ver-
kaufsprospekten. Eine fundierte Beteiligungsentscheidung sollte daher allein nach Kenntnis des Inhalts eines Verkaufsprospekts getroffen werden. Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhand-
vertrag inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge und die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoinventarwert sind als deutschsprachige Dokumente bei der  
DF Deutsche Finance Investment GmbH, Leopoldstraße 156, 80804 München, auf einem dauerhaften Datenträger, bspw. in Papierform, sowie als Download unter www.deutsche-finance. de/investment, in Papierform sowie als Download unter  
www.deutsche-finance. de/investment erhältlich. Bildquellen: istockphoto/©PeopleImages; © Deutsche Finance Group, 2018



 

Immobilienstruktur: Der Fonds ist derzeit in 15 
Ländern investiert. Die Schwerpunkte des Portfolios 
liegen in den USA, Frankreich, Japan, Großbritanni-
en und Südkorea. Hinsichtlich der Nutzungsarten 
dominieren die Bürogebäude das Portfolio mit rund 
64 Prozent – gemessen am Jahresmietertrag.  Die 
wirtschaftliche Altersstruktur offenbart kein ganz jun-
ges Immobilienportfolio mehr. Nur knapp 13 Prozent 
der Objekte sind jünger als zehn Jahre. In der Kate-
gorie zehn bis zwanzig Jahre befinden sich rund 62 
Prozent der Immobilien. Der Anteil der Immobilien, 
die älter als 20 Jahre sind, hat deutlich zugenommen 
und beträgt nun gut 25 Prozent. 
 
Vermietung: Zum Stichtag 31. März 2019 hat sich 
die Vermietungsquote unter Inkaufnahme hoher Kos-
ten deutlich auf 96,8 Prozent (Vorjahr: 91,1 Prozent) 
verbessert. Die Struktur der Mietvertragsrestlaufzei-
ten hat sich durch diese Anstrengungen allerdings 
nicht verbessert. In den nächsten drei Jahren laufen 
knapp 48 Prozent (Vorjahr: 45 Prozent) der Verträge 
aus. Hierbei wird allerdings unterstellt, dass alle Son-
derkündigungsrechte ausgeübt werden. Aber auch 
ohne Berücksichtigung der Sonderkündigungsrechte 
liegt die Quote mit gut 38 Prozent (Vorjahr: 34 Pro-
zent) unerfreulich hoch. Eine Laufzeit von mehr als 

fünf Jahren weisen nur etwa 31 bzw. 37 Prozent der 
Verträge aus (mit/ohne Berücksichtigung der Son-
derkündigungsrechte). 
 
Objektbewertung: Per Saldo ergab sich im abge-
laufenen Geschäftsjahr für das Immobilienportfolio 
eine erfreulich hohe Wertänderung von 4,3 Prozent. 
 
Immobilienergebnis: Mit der Vermietung der Im-
mobilien konnte ein Bruttoertrag von 5,8 Prozent 
erzielt werden. Nach Abzug der enorm hohen Bewirt-
schaftungskosten von 3,6 Prozent verbleibt nur noch 
ein Nettoertrag von 2,2 Prozent. Unter Berücksichti-
gung der positiven Wertänderungen der Immobilien, 
des positiven Leverage-Effekts aus der Fremdfinan-
zierung sowie der negativen Effekte aus Ertragssteu-
ern und Währungsänderungen wurde per Saldo 
noch ein Gesamtimmobilienergebnis von 4,4 Prozent 
erzielt.  
 
Kostenstruktur: Die Bewirtschaftungskosten fal-
len mit 74,2 Millionen Euro außerordentlich hoch 
aus. Bezogen auf die Summe aller Immobilienerträ-
ge (107,7 Millionen Euro) errechnet sich eine Kos-
tenquote von knapp 69 Prozent. Wesentliche Kos-
tenposition sind dabei die Aufwendungen für Vermie-
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Catella 
  

Parken in Mailand 
  
Catella Real Estate AG hat 
für ihren offenen  Immobi-
lien-Spezial-AIF „Catella 
Parken Europa“ das Parkhaus 
„Park 25“ in Mailand und 
das „Parkhaus Hauptbahn-
hof“ in Kaiserslautern erwor-
ben. Der Fonds ist ein Ko-
operationsprodukt des Mün-
chener Investment Managers 
Catella Real Estate AG mit 
Orange Investment Mana-
gers B.V. aus Amsterdam. 
Das Immobilien-Sonder-
vermögen investiert aus-
schließlich im Bereich zent-
raler Parkflächen mit stabilen 
Cashflows in europäischen 
Großstädten.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
       Realis         

 tung in Höhe von 64,6 Millionen Euro. 
Für die Verwaltung des Fonds sind Ge-
samtkosten von 30,2 Millionen Euro 
angefallen. Die Kostenbelastung des 
Fonds – ausgedrückt durch die Total 
Expense Ratio (TER) - beträgt 1,02 
Prozent. Die TER berücksichtigt defini-
tionsgemäß nicht die transaktionsab-
hängigen Vergütungen für den Erwerb 
und den Verkauf von Grundstücken. Im 
Berichtsjahr wurden dem Fonds hierfür 
weitere Entgelte in Höhe von 16,9 Milli-
onen Euro (0,57 Prozent) in Rechnung 
gestellt. Unter Einbeziehung dieser 
Entgelte ermittelt sich eine hohe Ge-
samtkostenquote von 1,59 Prozent. 
 
Bisheriger Anlageerfolg: Im abgelau-
fenen Geschäftsjahr erzielte der Fonds 
in der Anteilsklasse RC einen Wertzu-
wachs von 2,6 Prozent. Auf Sicht von 
fünf bzw. zehn Jahren beträgt die 
durchschnittliche Wertentwicklung nur 
2,2 Prozent – ohne Berücksichtigung 

des Ausgabeaufschlags von üblicher-
weise fünf Prozent. Die am 17. Juli 
2019 bezahlte Ausschüttung betrug 
1,15 Euro je RC-Anteil. Davon sind 80 
Prozent steuerfrei.  
 
Meiner Meinung nach… Im abgelau-
fenen Geschäftsjahr konnte die Ver-
mietungsquote deutlich gesteigert wer-
den. Der Preis dafür war hoch. Allein 
die Vermietungskosten haben rund 60 
Prozent der Erträge aus Immobilien 
verbraucht. Dabei hat sich die Struktur 
der Mietvertragslaufzeiten kaum verän-
dert. Wenig überzeugen können ferner 
die langfristige Performance des Fonds 
als auch die vergleichsweise hohen 
Fondsverwaltungskosten. Die passable 
Fondsperformance von 2,6 Prozent 
basiert überwiegend auf den positiven 
Wertveränderungen der Immobilien. 
Auch hier wird die Luft dünner. 
 
Robert Fanderl, 
Wirtschaftsjournalist 
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Europa bewegt sich – wer dranbleiben will, 
muss einen Schritt voraus sein. 
Dynamische Immobilienmärkte fordern die Real I.S. 
als flexiblen Manager. Nur so können wir die 
Res sourcen einer Immobilie oder eines Portfolios 
erfolgreich in Rendite für unsere Investoren um-
  setzen. Wir finden, zu den Voraussetzungen für 
aktives Immobilien Management gehören eine 
fundierte eigene Meinung und die starke Präsenz 
vor Ort. Deshalb setzen wir von Ankauf bis Verkauf 
eines Investments auf die mikro- und makroökono-
mischen Analysen unseres Researchteams – und 
sind in unseren wichtigsten europäischen Kern-
märkten Deutschland, Frankreich, Niederlande und 
Spanien mit Experten direkt vertreten.

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls 
der Märkte



 

Vermittler von Anteilen an geschlossenen AIF 
müssen sich auf gravierende Änderungen einstel-
len, denn die Zuständigkeiten werden anders ge-
regelt. So wollen die Bundesministerien für Fi-
nanzen und Justiz die bisher zersplitterte Auf-
sicht über die freien Finanzanlagenvermittler in 
der BaFin bündeln und stärken. Bisher sind dafür 
je nach Bundesland die Gewerbeämter oder In-
dustrie- und Handelskammern zuständig. 
 
In einem Eckpunktepapier haben sich die beiden zu-
ständigen Ministerien darin geeinigt, die Kontrolle auf 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
zu übertragen. Unverändert bleiben sollen die Vo-
raussetzungen. So müssen Vermittler von Finanzan-
lagen wie bisher Zuverlässigkeit, geordnete Vermö-
gensverhältnisse, den Nachweis einer Berufshaft-
pflichtversicherung und Sachkunde nachweisen. An-
fang 2021 soll die Überprüfung durch die BaFin bei 
den größeren Vertriebsgesellschaften beginnen. Sie 
soll sich gemäß des Papiers zwei bis maximal fünf 
Jahre hinziehen. 
 
Eine Mammut-Aufgabe für die Behörde, denn zum 1. 
April 2019 sind exakt 37.784 Finanzanlagenvermittler 
und 191 Honorar-Finanzanlagenberater zugelassen. 
Um eine angemessene Balance zwischen den Zielen 
und den damit verbundenen Belastungen zu errei-
chen, wurden die folgenden Eckpunkte zur Übertra-
gung der Aufsicht auf die BaFin erarbeitet:  
 
Einführung eines neuen Erlaubnistatbestands für 
Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanla-
genberater im WpHG, der die bisherigen Erlaub-
nistatbestände des §§ 34f und 34h GewO ablöst. Er-
laubnisvoraussetzungen sollen wie bisher Zuverläs-
sigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse, der Nach-
weis einer Berufshaftpflichtversicherung und der 
Nachweis der Sachkunde sein. 
 
Übernahme der materiellen Regelungen der Fi-
nanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV), die 
derzeit überarbeitet werden, in das WpHG bzw. da-
ran anknüpfende Bestimmungen (Verordnungen). 
 
Überführung der Finanzanlagenvermittler in die 
BaFin-Zuständigkeit zum Stichtag 1.1.2021 bei 
grundsätzlicher Weitergeltung bestehender Erlaub-
nisse nach GewO, vorbehaltlich eines Überprüfungs-
verfahrens (Nachweisverfahren) durch die BaFin.  
 
Sukzessive, risikoorientierte Anforderung und 
Überprüfung der einzureichenden Nachweise im 
Rahmen eines im WpHG geregelten Nachweisver-
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fahrens durch die BaFin beginnend ab Anfang 2021 
mit großen Vertriebsgesellschaften; Abschluss der 
Arbeiten nach einem Zeitraum von zwei bis maximal 
fünf Jahren.  
 
Überprüfung der Einhaltung der materiellen Vor-
gaben durch eine risikoorientierte BaFin-Prüfung oh-
ne Rückgriff auf Wirtschaftsprüfer.  
 
Weitgehende Digitalisierung der Aufsichts-
prozesse.  
 
Finanzierung der Aufsicht über Gebühren und 
Umlagen.  
 
Mit Inkrafttreten der Neuregelungen im WpHG sechs 
Monate nach Verkündung sollen die §§ 34f bis 34h 
GewO und die FinVermV außer Kraft treten. Die bis-
herigen Aufsichtsbehörden (Gewerbebehörden und 
Industrie- und Handelskammern) werden ab diesem 
Stichtag nicht mehr zuständig sein für die Durchfüh-
rung von Erlaubnisverfahren, Ordnungswidrigkeits-, 
Widerrufs- und Untersagungsverfahren sowie die lau-
fende Aufsicht. 
 
Die Zuständigkeit für die Durchführung der Sachkun-
deprüfungen soll auf der Grundlage einer Aufga-
benübertragung nach dem WpHG weiterhin bei den 
Industrie- und Handelskammern verbleiben, die mate-
riellen Regelungen der FinVermV zur Sachkunde-
prüfung sollen in eine neue Rechtsverordnung auf 
Grund des WpHG überführt werden. 
 
In der kommenden Ausgabe werden wir die Aus-
wirkungen des Eckpunktepapiers intensiver ana-
lysieren und kommentieren.  

Zeitenwende für freie Finanzvermittler 
Eckpunktepapier regelt neue Zuständigkeiten - Kontrolle wird auf die BaFin übertragen 

Foto: Kai Hartmann Photo-
graphy / BaFin 



 

Art Invest/ECE 
  

Wohnen im West End 
  
Die ECE und Art-Invest 
Real Estate UK haben ein 
Joint Venture zur Entwick-
lung eines Wohnungsprojek-
tes im Herzen des Londoner 
West Ends im Bezirk W1 mit 
einem Investitionsvolumen 
von rund 210 Millionen Euro 
gebildet. Die Partner entwi-
ckeln im Zuge des Gemein-
schaftsprojektes 88 hochwer-
tige Eigentumswohnungen 
und rund 3.500 Quadratmeter 
Einzelhandelsfläche und 15 
geförderte Wohnungen in der 
Londoner Cleveland Street. 
Ein weiterer Projektpartner 
ist der in London ansässige 
Projektentwickler Dukelease.  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
    HEP     

 

Ein Kommentar von Prof. Günter 
Vornholz zum Thema Mietendeckel: 
 
Die Wohnungsknappheit in den 
Großstädten und die zunehmenden 
Proteste der Mieter führen in der Po-
litik zu immer neuen Ideen. Bislang 
gibt es schon Regeln für Mieten von 
Bestandswohnungen. 
 
Mietpreisbremse und Kappungsgrenze 
haben aber nur begrenzt Erfolg gegen 
die Mietsteigerungen gebracht. So hat 
sich der Protest in der Bevölkerung 
stetig erhöht. Nach der Mietpreisbrem-
se, die nur bedingt Erfolg hatte, soll 
nun der Mietendeckel die Lösung sein. 
Mithilfe des Mietendeckels („Berliner 
Mietengesetz“) soll der rasante Anstieg 
der Mieten in Berlin gebremst und dem 

Mietmarkt sozusagen eine Atempause 
verschafft werden. Vorgesehen ist ein 
Mietenmoratorium, so dass bei beste-
henden Mietverhältnissen die Miete 
fünf Jahre lang nicht erhöht werden 
darf. Und sogar eine Mietsenkung kann 
auf Antrag durchgesetzt werden. Dazu 
notwendig ist eine allgemeingültige 
Mietobergrenze, die noch durch den 
Gesetzgeber zu definieren wäre.  
Es soll aber auf Antrag auch Ausnah-
meregelungen für wirtschaftliche Härte-
fälle geben. 
 
1. Ökonomisch theoretische   
Erklärung 
 
Volkswirtschaftlich gesehen handelt es 
sich bei derartigen politischen Eingrif-
fen um staatlich festgelegte Höchstprei-
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Mietendeckel trifft die Falschen  
Wohnungsknappheit in Großstädten wird weiter zunehmen 

Wir bei hep sind absolute Green Energy Specialists. Als solche investieren wir in eine der nachhaltigsten, 

urtümlichsten Kräfte überhaupt – die der Sonne – und handeln gleichermaßen wirtschaftlich und sozial. 

Beinahe logisch also, dass der Gorilla zu unserem Markenzeichen und Symbol geworden ist. Wie ein 

echter Silberrücken sind auch wir:

■ Stark und erfahren: Unser exzellentes Markt-Know-how sorgt für hochklassige Renditen

■ Mit großem Beschützerinstinkt ausgestattet: Wir setzen uns lokal wie global für die gute Sache ein 

■ Naturverbunden: Unsere Standorte sind nicht nur höchst ertragreich, sondern immer in ökologisch   

 und wirtschaftlich stabilen Ländern angesiedelt.

So werden wir dem Leitgedanken gerecht, der unser Handeln von jeher bestimmt: there is no planet b.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.hep.global

Weil die Sonne mehr wachsen  
lässt als nur Flora und Fauna.



 

auch die Kosten für die Wohnungsunternehmen aus-
weiten. So werden die Kosten für Personal oder In-
standhaltung auch in den nächsten Jahren weiter 
steigen. Wohnungsunternehmen, die weniger Über-
schüsse zur Verfügung haben, können ihren Be-
stand nicht mehr modernisieren oder energetisch 
sanieren. Mittel- bis langfristig wird der Mietendeckel 
zu rückläufigen Investitionen führen. Ohne die Mög-
lichkeit zu moderaten Mietanpassungen werden 
Wohnungsunternehmen wirtschaftlich nicht mehr in 
der Lage sein, den Anforderungen der Mieter ge-
recht zu werden. 
 
Wohnungsunternehmen brauchen die Möglichkeit zu 
moderaten Mietsteigerungen, um ihre Investitionen 
wie dem Neubau oder Instandhaltung der Gebäude 
nachkommen zu können. Weiterhin besteht die  
Gefahr, dass beispielsweise Hausprojekte künftig 
nicht mehr finanzierbar wären, da die Investition 
nicht mehr rentabel ist. Somit kommt es zu weniger 
Wohnungsneubau und damit zu einem im Verhältnis 
zur Nachfrage nur langsam steigenden Wohnungs-
angebot. 
 
4. Mietendeckel trifft die falschen Vermieter 
 
Der Senat von Berlin will mithilfe des Mietdeckels 
radikal weitere Mietsteigerungen verhindern. Durch 
die allgemeingültige Regelung werden aber auch 
Vermieter getroffen, die gar nicht für die exorbitanten 
Mietsteigerungen der vergangenen Jahre verant-
wortlich sind. Die Mieten privater Eigentümer und vor 
allem der großen privaten Wohnungsunternehmen 
sind viel schneller gestiegen als die der Genossen-
schaften und kommunalen Wohnungsgesellschaften. 
Die Mitgliedsunternehmen des GdW zeichnen sich 
nicht nur dadurch aus, dass zum einen die Mieten 
niedriger sind, sondern zum anderen auch die Mie-
ten geringer gestiegen sind.  
 
Bei einem Vergleich der Mietentwicklung der preis-
werten Wohnungen in den sieben A-Städten mit den 
Sollmieten (Betrag, der erzielbar wäre und im Miet-
vertrag vereinbart wird) der GdW-Mitglieds-
unternehmen zeigt sich folgendes Bild. Die GdW-
Wohnungsunternehmen weisen die geringere Miet-
höhe auf. Die Miete in den großen Städten ist um 
rund 50 Prozent bei den Wiedervermietungen und 
um 80 Prozent beim Erstbezug höher als die Soll-
miete. Beim Mietwachstum zeigt sich das gleiche 
Bild. In den großen Städten stiegen die Mieten in 
diesem Jahrzehnt um ungefähr 50 Prozent, während 
das Wachstum bei den GdW-Wohnungs-
unternehmen nur 20 Prozent betrug. Der Mietende-
ckel würde damit auch die Wohnungsunternehmen 
treffen, die nicht für die problematische Wohnsituati-
on verantwortlich sind.  
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se. Während das Angebot fix ist und sich kurzfristig 
nicht verändern lässt, hängt die Nachfrage von der 
Miethöhe ab. Die politisch festgelegte Höchstmiete 
liegt unterhalb des sich eigentlich durch Angebot und 
Nachfrage ergebenen Marktpreises. Bei dem Mieten-
deckel besteht eine höhere Nachfrage als Angebot 
vorhanden ist, da sich mehr Haushalte auch eine 
Wohnung zu der niedrigeren Miete leisten können. 
 
2. Verschärfte Konkurrenz bei den Mietern 
 
Bei der Nachfrage ist zwischen zwei Gruppen zu 
unterscheiden, nämlich die, die schon eine Wohnung 
hat und die, die eine Wohnung sucht. Profitieren wer-
den auf den ersten Blick die Mieter mit einem beste-
henden Mietvertrag. Ihre Mieten werden bei einem 
Mietdeckel nicht erhöht und schonen somit ihre Ein-
kommen. Insgesamt kommt es  daher zu einer gerin-
geren Mietbelastung. Aber auch sie werden Nachtei-
le haben. Durch die Deckelung haben Vermieter 
kaum noch Anreize, in die Instandsetzung und Mo-
dernisierung zu investieren. So kann sich die Qualität 
der Wohnung und des Wohnumfeldes mittel- bis 
langfristig verschlechtern. 
 
Bei der niedrigen Höchstmiete ist die Nachfrage grö-
ßer als das Angebot, so dass andere Mechanismen 
als der Preismechanismus zum Zuge kommen. Es 
droht die Gefahr von Wartelisten oder Schattenmärk-
ten (z. B. Abstandszahlungen), die von den Vermie-
tern als Alternative gewählt werden. Vermieter wer-
den im Zweifelsfall auch eher an einkommensstarke 
Haushalte – womöglich ohne Kinder – vermieten. 
Das bedeutet für die, die eigentlich bedürftig sind, 
also geringe Einkommen oder besondere Probleme 
haben, dass sie nicht mehr zum Zuge kommen. 
 
Außerdem ist zu erwarten, dass der Mietmarkt deut-
lich weniger flexibel wird. Zum einen ist mit einem 
höheren Zuzug in die Städte zu rechnen, da die 
Wohnungen nicht mehr so teuer erscheinen. Auch 
werden wiederum andere feststellen, dass ein Woh-
nungswechsel schwierig ist, sie bleiben also in ihren 
Wohnungen. Der Wohnungsmarkt wird damit 
schwieriger zugänglich sein. Zum anderen sind weni-
ger Wohnungen für Mieter zu erwarten. Vermieter 
werden wohl vermehrt an Selbstnutzer verkaufen, 
weil diese eine hohe Zahlungsbereitschaft haben.  
 
3. Auswirkungen auf die Wohnungs-
unternehmen 
 
Für die Vermieter entsteht der offensichtliche Nach-
teil, dass sie durch den Mietendeckel keine steigen-
den Einnahmen haben und weniger Überschuss 
bzw. Rendite erzielen werden. Kurzfristig kommt auf 
sie bei stabilen Einnahmen eine steigende Kostenbe-
lastung zu. Bei der allgemeinen Inflation werden sich 



 

„Die Wachstumsraten sind beeindru-
ckend, insbesondere weil es sich um 
realisierte Mietpreise handelt“, kom-
mentiert Helge Scheunemann, Head of 
Research JLL Germany. Im Einjahres-
vergleich bewegen sich die Wachs-
tumsraten zwischen 34 Prozent in Köln 
Deutz/Messe bis zu 61 Prozent im Berli-
ner Teilmarkt Außerhalb Ost. Hier stie-
gen die Mieten im Zeitraum Juli 2018 
bis Juni 2019 von 9,80 Euro pro Quad-
ratmeter und Monat auf 15,75 Euro.  
  
„Und es sind eben keine Einzelfälle, die 
einen solchen Anstieg gepusht haben. 
Im Zeitraum gab es mehr als 40 Anmie-
tungen, darunter auch einige hochprei-
sige über 20 Euro in Verbindung mit 
teilweise großen Flächenanmietungen“, 
berichtet Scheunemann.  

Quasi unterhalb der Schwelle gene-
reller Wahrnehmung befinden sich 
die Mieten abseits einiger Top-Lagen 
der Big-7-Büromärkte in einem per-
manenten Steigflug. Berliner Teil-
märkte dominieren die Entwicklung 
mit Steigerungsraten von weit mehr 
als 50 Prozent in den vergangenen 
zwölf Monaten. 
 
Mehr noch: Acht der zehn wachstums-
stärksten Teilmärkte der vergangenen 
fünf Jahre liegen in der Bundeshaupt-
stadt. Zumindest im Einjahresvergleich 
haben sich auch München und Köln mit 
je zwei Teilmärkten, dazu Hamburg und 
Stuttgart mit je einem Viertel unter die 
Top Ten gemischt. Berlin ist allerdings 
auch in punkto Anzahl mit vier Teilmärk-
ten Spitzenreiter (siehe Grafik). 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
        
 
 
       HKA 
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Exporo 
  

Token-Anleihe 
  
Mit der Billigung des ersten 
Wertpapierprospektes in der 
EU für eine tokenbasierte 
Anleihe im Immobilienbe-
reich baut Exporo seine Vor-
reiterrolle in der Digitalisie-
rung der weltweit größten 
Asset-Klasse weiter aus. Die 
Nutzung der Blockchaintech-
nologie reduziert die Min-
destanlagesumme theoretisch 
bis auf ein Euro. Anleger 
können von überall aus der 
Welt Investments abschlie-
ßen und mit anderen Anle-
gern handeln. Ein- und Aus-
zahlungen erfolgen dabei wie 
bisher in Euro. Investoren 
beteiligen sich an einem Ärz-
tehaus in Hamburg. 

 
Steigflug unter dem Radar 
Mietsteigerungen von mehr als 50 Prozent in manchen Teilmärkten der Top-7 

Die Hanseatische ist als eine der ersten lizenzierten Kapitalverwaltungsgesellschaften erfolg-
reiche Anbieterin von KAGB-konformen Publikums- und Spezial-Fonds für Privatkunden und 
(semi-) professionelle Anleger mit Investitionen in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern.

In exklusiver Kooperation mit IMMAC, dem europaweiten Spezialisten für Sozialimmobilien, 
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ten Wohnens für unsere Alternativen Investmentfonds (AIF).

Für Investitionen in weitere renditestarke Immobilienklassen, wie z. B. Hotels, konzipieren 
wir gemeinsam mit unserem Partner DFV Deutsche Fondsvermögen AG attraktive, an der 
Nachhaltigkeit der Investments orientierte AIF-Produkte.

Die institutionellen Anleger erhalten von der Hanseatischen maßgeschneiderte Anlage-
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individuellen Bedürfnisse und Marktusancen.

Renditestark und zuverlässig – 
Ihr Partner für Alternative Investmentfonds

HKA 
Hanseatische Kapitalverwaltung AG

Große Theaterstraße 31–35
20354 Hamburg
Telefon: +49 40.30 38 86-0
Telefax: +49 40.30 38 86-20
��%���&
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www.diehanseatische.de



 

So wurden im Zeitraum 2015 bis zum 
zweiten Quartal 2019 kumuliert über 
alle Big 7 in den Lagen abseits der In-
nenstädte insgesamt 3,15 Millionen 
Quadratmeter Büroflächen fertigge-
stellt, entsprechend fast 77 Prozent 
aller neu auf den Markt gekommenen 
Flächen insgesamt. „Wie die Mieten 
zeigen, wurde mit diesem Neubauvolu-
men nicht – wie in vergangenen Zyklen 
– ein Überangebot geschaffen“, meint 

Scheunemann. Im 
Gegenteil, die 
Leerstände wür-
den in einigen 
Teilmärkten eben-
falls signifikant 
sinken.  
 
 

Zurückzuführen sei ist die rasante Dyna-
mik der Nebenlagen innerhalb der Big 7 
zu einem Großteil auf einen Ausweichef-
fekt der Nutzer, weil die zentralen Lagen 
leergefegt sind. „Deswegen haben sich 
in allen Märkten abseits der Innenstädte 
interessante und moderne Büroquartiere 
entwickelt, die aufgrund ihrer Ausstat-
tungsqualität eine entsprechende Mieter-
klientel anlocken“, so der Research-
Experte. 
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Commerz Real 
  

Verkauf in Wien 
  
Commerz Real hat die Wie-
ner Büroimmobilie Optimum 
für etwa 55 Millionen Euro 
an ein von Conren Land ver-
waltetes Core-Plus Invest-
mentvehikel veräußert. 2000 
errichtet, befand sich das 
Gebäude im Teilmarkt Prater 
seit seiner Fertigstellung im 
Portfolio des offenen Immo-
bilienfonds „Hausinvest“. 
Das als Atrium angelegte 
Gebäude umfasst auf neun 
Obergeschossen insgesamt 
17.000 Quadratmeter 
Mietfläche . Es ist zu 90 Pro-
zent an acht Nutzer vermie-
tet, darunter die Stadt Wien 
und die private IUBH Inter-
nationale Hochschule.  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
       ZBI 
 
 
     

In manchen Lagen 
Berlins stiegen die 
Mieten in einem Jahr 
um mehr als das 
Doppelte. 

Dies ist eine unverbindliche Information, die keine Anlageberatung oder Anlagevermittlung für eine Beteiligung an den 
durch die ZBI Gruppe aufgelegten Fonds darstellt. Weitere Informationen können über die Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
die ZBI Fondsmanagement AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen angefordert oder der Webseite unter www.zbi-kvg.de 
entnommen werden.

� Emissionshaus mit 22 Jahren Erfahrung
   am deutschen Wohnimmobilienmarkt

� Entwicklung von Anlagestrategien 
   für private und institutionelle Anleger

� Mehr als ��� kompetente Mitarbeiter
   ��� Ein- / Verkauf, Verwaltung, Sanierung und Projektentwicklung

� Nachhaltig positive Leistungsbilanz
   bei den 1� bisher aufgelegten Wohnimmobilienfonds

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien

Werthaltige Investments
Investieren Sie in die Vermögensklasse Wohnimmobilien



mehr fach  ausgeze ichne t  und  se i t  übe r  15  Jah ren  im  US-Geschä f t

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

http://www.dnl-invest.com


 

zwei AIF weniger als im Vorjahreszeitraum. Das 
prospektierte Eigenkapitalvolumen liegt dennoch 
auf dem Niveau des Vorjahres: In den ersten 
sechs Monaten dieses Jahres summierte es sich 
auf rund 643 Mio. Euro – im ersten Halbjahr 2018 
lag es über alle 14 AIF bei rund 630 Mio. Euro. 
 
Erstmals in diesem Jahr kommen in Q2 drei AIF 
auf den Markt, deren prospektiertes Eigenkapital 
über der 100 Millionen Euro-Marke liegt. Der 
größte Fonds ist der „Wealthcap Immobilien 
Deutschland 42“. Laut Wealthcap ist für diesen 
AIF, dessen Vertrieb erst im September starten 
soll, ein Eigenkapitalvolumen in Höhe von rund 
129 Millionen Euro geplant. 
 
Während sich das Angebot für geschlossene AIF 
in Q2 belebt, bricht es bei Vermögensanlagen ein. 
„Das Angebot neuer Vermögensanlagen besteht 
im zweiten Quartal lediglich aus zwei Produkten“, 
stellt Stephanie Lebert, Senior Analystin bei Sco-
pe Analysis, fest. 

Nachdem im ersten Quartal dieses Jahres die 
Emissionsaktivitäten fast zum Erliegen kamen, 
zeigt das zweite Quartal mit neun geschlossenen 
AIF und einem geplanten Emissionsvolumen von 
mehr als einer halben Milliarde Euro ein starkes 
Comeback. Die Zahl der Modelle nach dem Vermö-
gensanlagegesetz geht dagegen drastisch zurück.  
 
Der Markt für geschlossene Publikums-AIF 
(Alternative Investmentfonds) nimmt im zweiten 
Quartal (Q2) 2019 deutlich Fahrt auf, berichtet Sco-
pe. Nach dem Tiefstand im ersten Quartal (Q1) 
2019 mit nur drei Fonds hat sich die Anzahl der 
neuen Fonds in Q2 verdreifacht. Das prospektierte 
Eigenkapitalvolumen der neun in Q2 emittierten 
Fonds beträgt rund 560 Millionen Euro und hat sich 
damit gegenüber Q1 2019 mehr als versechsfacht. 
 
Betrachtet man die beiden ersten Quartale 2019 
zusammen, ergibt sich folgendes Bild: In der ersten 
Jahreshälfte wurden insgesamt 12 Publikums-AIF 
von der BaFin zum Vertrieb zugelassen. Das sind 
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HTB 

AIF starten im zweiten Quartal durch 
Zahl der Modelle nach dem Vermögensanlagegesetz geht dagegen drastisch zurück 

HTB 10. GESCHLOSSENE 
IMMOBILIENINVESTMENT 
PORTFOLIO GMBH & CO. KG

����Langjährig bewährtes Konzept 
vom Zweitmarktspezialisten 

�����Investment in ertragreiche und 
werthaltige deutsche Immobilien

����Dreistufi ger Auswahlprozess 
sorgt für hohe Renditechancen

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
An der Reeperbahn 4 A   |   28217 Bremen   |   Telefon +49 421 7928390   |   Fax +49 421 79283929
vertrieb@htb-fondshaus.de  |   www.htb-fondshaus.de
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Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum 
Q2 2018 waren es noch 15 emittierte 
Vermögensanlagen – ein Rückgang 
um 87 Prozent. Auch das zu platzie-
rende Kapital geht deutlich zurück: 
Dieses beläuft sich in Q2 2019 auf 
rund 26,6 Millionen Euro – im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum (rund 
133 Millionen Euro) bedeutet dies 
einen Rückgang um rund 80 Prozent. 
Scope macht folgende Ursachen für 
den Rückgang der Vermögensanla-
gen verantwortlich: 
 

 Auswirkungen des EEG 2017 auf 

Wechsel Dich 
  

  
Die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft Project Investment 
AG verstärkt mit Dominik 
Böhm (40) ihr  Fondsma-
nagement. Seit dem 1. Juli 
2019 leitet der Diplom-
Kaufmann das institutionelle 
Fondsmanagement des in 
Bamberg ansässigen Kapital-
anlage- und Immobilienspe-
zialisten. Der gebürtige  
Regensburger kommt von 
Wealthcap. Dor t war  Böhm 
als Vice President tätig und 
betreute seit 2013 das Port-
foliomanagement für ver-
schiedene institutionelle  
Spezial-AIF des Münchener 
Initiators. 
 
Christian Schulte Eistrup 
ist neuer Leiter des Bereichs 
Internationales Geschäft für 
institutionelle Investoren der 
KGAL. Mit diesem Schr itt 
baut die KGAL ihre Präsenz 
auf dem internationalen Ka-
pitalmarkt weiter aus. Schul-
te Eistrup verantwortet inter-
national die strategische Po-
sitionierung der KGAL, das 
Relationship Management 
mit institutionellen Kunden, 
die Leitung des internationa-
len Vertriebsteams sowie den 
Vertrieb von Real Asset In-
vestments. Er kommt von der 
Optimum Asset Manage-
ment, wo er  „Managing Di-
rector and Head of Distributi-
on“ und Mitglied der Ma-
nagement- und Investment-
ausschüsse war. 
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Bürgerparks in Form von Unterneh-
mensbeteiligungen, 
 

 Wegfall der Direktinvestments 
des Anbieters P&R in Verbindung mit 
weiterem Angebotsrückgang auf-
grund Imageschaden dieses Seg-
ments, 
 

 mögliche Auswirkungen von ver-
stärktem Fokus der BaFin auf einzel-
ne Fallgruppen von Vermögensanla-
gen.  
 



 

rolle. Die Termine im ersten Halbjahr 2018 konzent-
rieren sich in der Mitte Deutschlands von West nach 
Ost. Betrachtet man die Anzahl der Termine pro 
100.000 Haushalte, so ist die Zahl der anberaumten 
Zwangsversteigerungstermine zum Beispiel in Sach-
sen-Anhalt (46) trotz eines Rückgangs von 24 Pro-
zent noch immer fast 3,5 Mal so hoch wie in Bayern 
(13). Durchschnittlich waren im ersten Halbjahr 23 
(Vorjahr 29) von 100.000 Haushalte von Zwangsver-
steigerungen betroffen.  
 
Zwangsversteigert werden zu 68 Prozent Wohnim-
mobilien mit dem Löwenanteil bei Ein- und Zweifami-
lienhäusern, gefolgt von Eigentumswohnungen. Den 
Rest von 32 Prozent teilen sich die Gewerbegrund-
stücke, Wohn- und Geschäftshäuser, Grundstücke 
und sonstige Immobilien. Die Banken dürfen gerade 
die Finanzierungen von EFH und Wohnungen als 
risikoarmes Geschäft definieren. Aber genau hier 
steigen seit Jahren die Risiken. Damit sind Wohnim-
mobilien wieder die am häufigsten versteigerten Im-
mobilienarten.  
 
In Hamburg wurden die höchsten Verkehrswerte mit 
durchschnittlich 535.000 Euro je Immobilie aufgeru-
fen. Sachsen-Anhalt bildet das Schlusslicht mit 
Durchschnittswerten von 69.500 Euro. Der Bundes-
durchschnitt lag bei 185.400 Euro, nach 178.000 
Euro im Vorjahr. 
 
Im ersten Halbjahr sind die Gesamtwerte der verstei-
gerten Verkehrswerte nach Rückgängen von 17 Pro-
zent auf 1,75 Milliarden gefallen. Dies liegt zum ei-
nen daran, dass die durchschnittlichen Verkehrswer-
te um 4,8 Prozent zugelegt haben, und wir langsam 
die Bodenbildung sehen. Mit einbrechender Kon-
junktur und erhöhten Arbeitslosenzahlen durch die 
Automobilindustrie und bei deren Zulieferbetrieben 
werden wieder mehr Zwangsversteigerungen erwar-
tet. Die politisch gewollte Niedrigzinsphase hält die 
Nachfrage nach Immobilien weiterhin hoch. Die nied-
rigen Renditen lassen allerdings keinen Spielraum 
für höhere Zinsen.  
 
Das heutige Zinsumfeld ist weiterhin dafür prädesti-
niert, um in Immobilien selektiv zu investieren. 
Zwangsversteigerungsobjekte werden vermehrt 
nachgefragt, weil auf dem normalen Markt kaum 
noch bezahlbare Immobilien zu finden sind. Die Ver-
kehrswertfestsetzungen liegen in der Regel immer 
unter den regulären Marktwerten. Damit bieten sich 
sehr gute Renditechancen, zumal Makler und Notar-
kosten entfallen.  
 

Die Zahl der Zwangsversteigerungen ist weiter rück-
läufig. Insgesamt wurden 9432 Immobilien mit Ver-
kehrswerten von 1,75 Milliarden Euro aufgerufen. Im 
Vorjahr waren es noch 11.800 Stück mit einem Volu-
men von 2,11 Milliarden Euro. Nur 50 Prozent der 
eröffneten Zwangsversteigerungsverfahren landen 
im Gerichtssaal. Der Rest wird vor der Versteige-
rung freihändig verkauft.  
 
Zu diesen Ergebnissen kommt die Ratinger Argetra, die 
regelmäßig die Daten des Zwangsversteigerungsmark-
tes in Deutschland erfasst und dafür die Termine von 
allen der rund 500 deutschen Amtsgerichte auswertet. 
Die schon langanhaltende Niedrigzinsphase verhindert 
laut Geschäftsführer Axel Mohr derzeit noch viele Ver-
fahren. Zudem sei die „Nachfrage nach Immobilien wei-
terhin sehr groß. Allerdings würden mit steigenden Im-
mobilienpreisen die Banken wieder höhere Anteile am 
Finanzierungsbedarf des Kunden übernehmen. 
 
Damit entstehen Blankoanteile, die für Banken Kreditrisi-
ken darstellen. Mit steigenden Zinsen, die derzeit poli-
tisch nicht gewollt sind, werden dann aber die Immobi-
lienpreise fallen. Soll dann ein Kredit verlängert werden, 
führt die Marktschwankungsanalyse der Immobilie zu 
erhöhten Blankoanteilen, die sich Banken mit hohen 
Zinsaufschlägen bezahlen lassen. Wer das dann nicht 
zahlen kann, geht in die Abwicklung. 
 
Seit 2017 warnt die Bundesbank vor systemischen Risi-
ken durch zu hohe Beleihungen im Bereich der Baufi-
nanzierungen. Fast 68 Prozent Anteil haben die Einfami-
lienhäuser, Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnun-
gen am Zwangsversteigerungs-Markt. Gleichzeitig neh-
men Teilungsversteigerungen, also Versteigerungen 
zum Zweck der Aufhebung der Eigentümergemeinschaft 
aus Erbauseinandersetzungen und Scheidungen einen 
Anteil an den Verkehrswerten von inzwischen 30 Pro-
zent (Vorjahr 24 Prozent) ein. 
 
Auch die Wohnkreditrichtlinie soll eigentlich Risiken ver-
hindern, trifft aber viele ältere Menschen. Diese wohnen 
zwar in schuldenfreien Immobilien, erhalten aber keinen 
Kredit, wenn größere Renovierungen nötig werden. Das 
könne auch Mittfünfziger treffen, die wegen sinkender 
Einkünfte im Rentenalter keine Anschlussfinanzierung 
mehr erhalten. Selbst Forward Kredite zur Absicherung 
eines Zinsniveaus sind nicht für ältere Menschen erhält-
lich. Vermögen wird nicht mehr beliehen, wenn nicht 
unter Worst-Case-Betrachtung der Kapitaldienst er-
bracht werden kann. 
 
NRW als bevölkerungsreichstes Land hat 22 Prozent 
Anteil am Gesamtmarkt und seit Jahren die Marktführer-
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Der Hammer fällt immer seltener 
Niedrige Zinsen drücken Zahl der Versteigerungen - Banken übernehmen höhere Anteile an Finanzierung 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit rund zwei Jahren steigen die Mieten in den 
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Ein rotes Band zieht sich quer von West nach Ost 
durch die Mitte Deutschlands. In dieser Region regis-

triert Argetra bereits seit Jahren die meisten 
Zwangsversteigerungen mit Immobilien.  



 

KanAm 
  

„Unser Viertel“ in HH 
  
Der „Fokus Norddeutschland 
Fonds“, ein erst Ende Juni 
aufgelegter neuer Spezial-
fonds der KanAm Grund 
Group für  institutionelle 
Investoren, hat bereits im Juli 
seine erste Immobilie in 
Hamburg gekauft. Dabei 
handelt es sich um das Nah-
versorgungszentrum „Unser 
Viertel“ im Stadtteil Volks-
dorf, ein Multi-Tenant Ob-
jekt mit einem Supermarkt, 
Einzelhandel, Büros, Arzt-
praxen und städtischer Bibli-
othek auf mehr als 5000 
Quadratmetern. Der Spezial-
fonds  richtet sich wie sein 
Gegenstück - der Fokus Süd-
deutschland, der vor zwei 
Jahren aufgelegt wurde - an 
institutionelle Investoren aus 
dem Bankenbereich. Dabei 
visiert der Fokus Nord-
deutschland ein Zielvolumen 
von 300 Millionen Euro bei 
einer jährlichen Performance 
von rund vier Prozent an.  
 
 
Patrizia 
  

Wohnungen verkauft 
  
Patrizia AG hat im Auftrag 
eines Kunden ein Portfolio 
von 18 Wohnanlagen ver-
kauft. Der Verkaufspreis 
beträgt 97,4 Millionen Euro. 
Käuferin ist die Heimstaden 
AB, eine börsennotier te 
schwedische Immobilien-
Investmentgesellschaft. Das 
Portfolio umfasst 772 
Wohneinheiten, davon 678 
Wohnungen in Mehrfamili-
enhäusern und 94 Einfamili-
enhäuser, mit einer Gesamt-
mietfläche von rund 53.400 
Quadratmetern. Dazu gehö-
ren rund 500 Quadratmeter 
Gewerbefläche in sechs Ein-
heiten. Die Objekte befinden 
sich in zwölf niederländi-
schen Gemeinden. 

 

Top-7-Städten immer langsamer. 
Wie kann das sein, fragt Empirica 
und kennt selbst die Antwort: Of-
fenbar wächst die Nachfrage jetzt 
nicht mehr so viel schneller als das 
Angebot: Der Zuzug ebbt ab, die 
Einkommen mögen langsamer stei-
gen, doch vor allem hat der Neubau 
Fahrt aufgenommen. 
 
Dennoch steigen die Kaufpreise kaum 
verändert weiter und damit insbeson-
dere auch weitaus schneller als die 
Mieten. Fordern die Vermieter nicht 
deswegen immer höhere Mieten, weil 
sie die Wohnungen immer teurer ein-
kaufen müssen? Offenbar nicht, es 
widerspräche der empirischen Be-
obachtung. 
  
Tatsächlich finden die Anleger die 
Kaufpreise akzeptabel, sonst würden 
sie ja nicht zuschlagen. Zwar ist die 
Rendite geringer als früher, aber die 
Niedrigzinsen verhageln bei anderen 
Geldanlagen die Bilanz noch viel 
mehr. Außerdem sind 100 Euro Miete 
in fünf oder zehn Jahren aus heutiger 
Sicht mehr wert, wenn die Zinsen qua-
si auf null sind. 
 
Okay, aber einfache Wohnungen wer-
den doch veredelt („luxussaniert“), um 
sie anschließend teurer zu vermieten. 
Ja, richtig. Dabei darf man aber nicht 
vergessen: Böse Vermieter können 
die Mieten so auch nur in dem Maße 
steigern, wie es dafür zahlungsbereite 
Nachfrager gibt. Und mit zunehmen-
dem Neubauangebot wird dieses Po-
tential im Bestand kleiner. 
 
Das schöne Ergebnis für Wohnungs-
suchende: Trotz nach wie vor zwei-
stelliger Zuwachsraten bei den Kauf-
preisen steigen die Mieten in den Top-
7-Städten heute so langsam wie seit 
fünf Jahren nicht mehr. 
 
Im Durchschnitt aller Baujahre legen 
die Indices von Miet- und Eigentums-
wohnungen sowie von Ein- oder Zwei-
familienhäusern weiter zu. Der Index 
für Ein- und Zweifamilienhäuser ist mit 

einem Zuwachs von 3,2 Prozent gegen-
über dem vergangenen Quartal am 
stärksten angestiegen. Der Index für 
Eigentumswohnungen hat sich um 2,5 
Prozent erhöht. Auch die Mietpreise zie-
hen weiter an, mit einem Wachstum von 
0,9 Prozent gegenüber dem vergange-
nen Quartal wiederum etwas schwächer 
als ETW und EZFH.  
 
Die Indices neugebauter Wohnungen 
bzw. Ein- und Zweifamilienhäuser  
erklimmen ebenfalls neue Höchstwerte. 
Im zweiten Quartal 2019 liegen neuge-
baute EZFH 3,1 Prozent über dem  
Niveau des letzten Quartals, neugebau-
te ETW liegen 1,9 Prozent darüber. Der 
Zuwachs bei neugebauten Mietwohnun-
gen fällt mit 0,7 Prozent erneut am  
geringsten aus. 
 
Der Index inserierter Mieten steigt im 
Neubau kontinuierlich an. Gegenüber 
dem ersten Quartal dieses Jahres sind 
die Mietpreise in den kreisfreien Städten 
um 0,6 Prozent gestiegen, in den Land-
kreisen fällt der Zuwachs mit 0,8 Pro-
zent etwas höher aus. Im Jahresver-
gleich (gegenüber dem zweiten Quartal 
2018) beträgt der deutschlandweite An-
stieg 3,1 Prozent.  
 
Seit Beginn der Zeitreihe im ersten 
Quartal 2004 haben die Neubaumieten 
deutschlandweit somit um 34,9 Prozent 
zugelegt, in den kreisfreien Städten um 
42,5 Prozent und um 30,8 Prozent in 
den Landkreisen. 
 
Erlangen und Ingolstadt sind nicht mehr 
im TOP-10-Ranking vertreten. Heidel-
berg und Berlin rutschen dafür wieder 
rein.  
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Kaufpreise überflügeln Mieten 
Anleger akzeptieren deutlich niedrigere Renditen aus Wohnimmobilien 
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Als ich jüngst auf einer Pressereise 
in den USA war, zeigte uns ein ameri-
kanischer Immobilienverkäufer ein 
Neubaugebiet in der Nähe von Dallas. 
Typisch Texaner, trug der Mann Cow-
boystiefel zu seinem Anzug, und - 
leider auch nicht überraschend -
eröffnete er uns irgendwann: „I am a 
Trump-Fan. And you?“ 
 
„Na klar!“, hätte ich am liebsten geant-
wortet. „Alle unsere Idole äffen Behin-
derte auf offener Bühne nach, brüsten 
sich damit, Frauen an die Genitalien zu 
fassen und zählen die mörderischsten 
Diktatoren zu ihrem Freundeskreis.“ 
Tatsächlich habe ich nur die Augen ver-
dreht und aus dem Busfenster auf die 
texanische Ödnis geschaut. Diskussion 
zwecklos. 
 
Seitdem sind einige Wochen vergange-
nen, und der US-Präsident hat das poli-
tische Klima weiter vergiftet. Sie werden 
gelesen haben, dass Donald Trump den 
Rassisten in sich hemmungslos heraus-
gelassen hat. Mit Geheimdienst-
Koordinator Dan Coats hat er nun au-
ßerdem den letzten Erwachsenen aus 
der Regierung geekelt, der ihm die Stirn 
geboten hat. Damit ist das Weiße Haus 
endgültig zum Kindergarten ohne Erzie-
her geworden. Wer soll dem US-
Präsidenten nun sagen, dass es sich 
nicht gehört, mit den Schmuddelkindern 
im internationalen Sandkasten zu spie-
len? Mit Nordkoreas Kim Jong Un, der 
ungezählte Bürger seines Landes in 
Konzentrationslagern verhungern lässt. 
„Mein Freund mit großartigem Potenzi-
al“, so Trumps Urteil. 
 
Oder mit Rodrigo Duterte, dem Präsi-
denten der Philippinen. Einem Mann, 
der, offenbar am Tourette-Syndrom lei-
dend, den Papst als Hurensohn be-
schimpft. Der Jesus als „wenig beein-
druckend“ bezeichnet, weil der sich hat 
kreuzigen lassen. Und das in einem 
Land mit überwiegend katholischer Be-
völkerung. Wie kann das sein? 
 
Oder den brasilianischen Staatschef 
Jair Bolsonaro. Der freut sich über 
den zweifelhaften Titel „Tropen-Trump“ 
und hat sich zum Ziel gesetzt, den Re-

genwald komplett abzuholzen. Klima-
wandel? Scheiß drauf. Alles Fake news! 
Und für die indigenen Völker am Ama-
zonas interessiert sich doch sowieso 
niemand. 
 
Und natürlich Wladimir Putin. Der von 
Trump angehimmelte Spielplatz-Bully. 
Der vor wenigen Tagen in Moskau klar 
gemacht hat, wie er mit Kritikern um-
geht. Als Sicherheitskräfte Demonstran-
ten niederknüppelten und verhafteten. 
Auch Fake news? In den Augen von 
Trump bestimmt. Ein Wort von Putin 
wiegt bei ihm mehr als alle Ermittlungs-
Ergebnisse der US-Geheimdienste. 
 
Doch damit ist jetzt sowieso Schluss. 
Der neue Koordinator wird den Teufel 
tun und seinen Chef mit unbequemen 
Nachrichten nerven. Wie soll der US-
Präsident aus seiner Parallelwelt her-
ausfinden, wenn nur noch Arschkrie-
cher und Speichellecker um ihn herum 
scharwenzeln? Warum machen die Re-
publikaner so etwas mit? Wer reißt sei-
ne politischen Ambitionen mit dem Hin-
tern ein, indem er sich gemein macht 
mit diesem widerlichen Mann? Dafür 
gibt es meiner Ansicht nach nur eine 
Erklärung: Trump wird das Weiße Haus 
niemals verlassen, und die Republika-
ner geben ihm ihren Segen dazu. Auch 
wenn er die kommende Wahl verliert, 
wird er seinen Platz nicht räumen. Wel-
chen Wert Wahlergebnisse haben, hat 
der türkische Autokrat Recep Tayyip 
Erdogan kürzlich bei der  Bürger-
meister-Wahl in Istanbul offenbart: Alles 
Betrug! 
 
Und nach zwei Regierungszeiten wird 
der Albtraum immer noch nicht vorüber 
sein. Dass Trump eine Präsidentschaft 
auf Lebenszeit für eine gute Idee hält, 
hat er bereits mehrfach klar gemacht. 
Und wenn er dann das Zeitliche segnet, 
steht mit Tochter Ivanka bereits die 
Nachfolgerin fest. Das Vereinigte König-
reich der USA. Der König ist tot, es lebe 
die Königin. 
 
Zu weit hergeholt? Ich hoffe es. Aber in 
dieser Welt, in der immer mehr Men-
schen offenbar ihren Verstand verlieren, 
wundert mich nichts mehr.  
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Das Letzte 


