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E d i to r i a l

Editorial von Herausgeber Edmund Pelikan

governance bullshit trifft corporate bullshit

>

Den ersten Unsinn verursachte der Gesetzgeber. Nachdem der Staat bereits Betrug am Anleger
beim ersten griechischen Schuldenschnitt begangen hat, wird diese Strategie nun perfektioniert.
Einerseits spart sich der Finanzminister Milliarden an Zinsen und schafft dadurch die schwarze Null.
Und damit sind nicht die konservativen Politiker, sondern der ausgeglichene Haushalt gemeint.

Gerechterweise muss man den Scherz mit
der scharzen Null auch um die rote Null
erweitern. Und nun ist wirklich die Politik
gemeint, wenn man an das Lügentheater
im Edathy-Untersuchungsausschuss denkt.
Anderseits werden die Gesetze in der Weise geändert, dass institutionelle Investoren
wie Versicherungen in gering verzinste
Staatsanleihen gedrückt werden. Die Geldschwemme der EZB und die Politik rund
um Griechenland tun ihr Übriges, dass der
private Anleger in geldwerten Vermögen
vernichten wird. Das Kleinanlegerschutzgesetz – auch Lex Prokon genannt – führt mit
zielorientierter Politikerdemenz zum Beispiel das Werbeverbot von nicht regulierten Finanzanlagen auf Plakatwänden und
in Fernsehspots ein. Die verantwortlichen
Politiker übersehen dabei, dass Prokon
hauptsächlich vor den Topnachrichten im
öffentlich rechtlichen Fernsehen seine Werbespots schaltet. Die durch unsere Gebühren finanzierten Sender haben also nach
Auffassung des heutigen Gesetzgebers
Schuld auf sich genommen. Ein toller Ansatzpunkt für den Insolvenzverwalter von
Prokon. Oder einfach: governance bullshit.
Aber aus der Geldwelt ist nicht viel Klügeres zu hören. Banken werben im Fernse-

hen, dass sie verstanden haben, und kommen mit den nächsten Angeboten um die
Ecke, die fragwürdig sind. Eine Sparkasse
wurde von einem Gericht eingebremst,
Produkte einseitig zu kündigen, die den
Anlegern in Niedrigzinszeiten hohe Zinsen bescheren. Bausparkassen werfen
ihre Kunden raus, weil sie Altverträge als
Geldanlage nutzen und nicht zum Bauen.
Aber auch die Sachwertbranche verpasst
die Chance, den Weg der Transparenz zu
gehen. Leistungsbilanzen werden durch
weniger aussagefähige Performanceberichte ersetzt. Und beim Branchen Summit 2015 wurden nur Zahlen präsentiert,
die man schicken wollte. Die Mitglieder
haben so entschieden. Meines Erachtens
eine falsche Strategie, da nur Insider die
Zahlenwelt nun einordnen können. Dies
zeigen die Medienberichte nach dem
Branchentreffen ab dem 4. Februar. Große Zeitungen wie Welt und Handelsblatt
interpretierten die Berichte erwartungsgemäß fehlerhaft. Prospektiertes Eigenkapital wurde mit platziertem Eigenkapital
verwechselt. AIF-Produkte werden künstlich abgegrenzt von Produkten nach dem
Vermögensanlagegesetz. Sachwerte haben alle zur Basis – aber das interessiert
scheinbar nicht. Anders bei dem Volumen

von institutionellen Anlegern, da will der
Sachwerteverband alle Finanzmodelle für
sich vereinnahmen. Wer ehrliche Zahlen
will, wird sich wohl nicht an die Anbieter
wenden können. Vielleicht nutzt ja ein
Anruf bei der NSA – die wissen ja alles.
Kurz: corporate bullshit ist nunmal vom
Verband beschlossen worden.
Zwar steht eines fest: Sachwerte sind DIE
Alternative zu den Nullrunden bei den
Geldwerten. Aber: Es ist viel Porzellan
in der Vergangenheit bei geschlossenen
Fonds zerbrochen worden. Und das kann
nicht unter den Tisch gekehrt werden. Ich
denke an nicht ausgewiesene Einkaufsgewinne bei Schiffen, an gebrochene Versprechen wie bei der Platzierungsgarantie
eines Fliegers mit dem Totschlagargument der Insolvenz oder an Immobilienfonds als Immobilienfriedhof der Kreditabteilung von Banken. Ob mit dieser
Märchenstunde auf dem Verbandstag in
Frankfurt nun der Wunsch des Sachwerteverbandes, 2015 Privatanleger neu zu
begeistern, in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten. Lediglich Vorstandssprecher Oliver Porr schlägt aus der Reihe und spricht
einige dieser Problem aktiv an. Dem
muss Respekt gezollt werden.

Euer
Edmund
Pelikan
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Kurzmeldungen – Allgemein

Investment-Erwartungen für
Wohnimmobilien übertroffen
2014 war die Dynamik auf dem Transaktionsmarkt für Wohnimmobilien weiter
hoch, die Erwartungen in puncto Transaktionsvolumina wurden sogar übertroffen.

Gothaer Anlegerstudie 2015:
Bürger sehen Niedrigzinspolitik
der EZB mit Skepsis

Gothaer Asset Management AG (GoAM)
von der forsa Politik- und Sozialforschung
im Dezember 2014 durchführen ließ.

Während die Deutschen bei der Geldanlage Anfang letzten Jahres vor allem auf Sicherheit gesetzt haben, ist nun ein Trend
hin zur Flexibilität zu erkennen. Das ist ein
Ergebnis einer repräsentativen Studie zum
Anlageverhalten der Deutschen, die die

Gestiegen ist vor allem der Wunsch, die
Geldanlage flexibel gestalten zu können.
Dies wünschen sich 36 Prozent der Befragten, im Januar 2014 waren es nur
rund 24 Prozent. Eine solche Tendenz

Europäische Büro-Immobilienuhr Q4 2014
Lyon
Köln

Mit ca. 12,9 Milliarden Euro (Wohnobjekte und Portfolios) konnte immerhin das
zweithöchste Ergebnis seit 2007 notiert
werden. Das Rekordjahr 2013 (15,8 Milliarden Euro) bleibt allerdings unerreicht.
Bei einem Minus von 20 Prozent gingen
rund 20.000 Wohnungen in den Besitz
neuer Eigentümer über. Insgesamt wurden
218.000 Wohnungen gehandelt, entsprechend einem Minus von neun Prozent.

Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Oslo
St. Petersburg

München

Verlangsamtes
Mietpreiswachstum

Moskau

Beschleunigter
Mietpreisrückgang

Düsseldorf
London West End
Stockholm, Dublin,
London City
Luxemburg

Seit 2009 floss auf dem Gewerbeimmobilienmarkt jedes
Jahr mehr Kapital in Portfolios

Beschleunigtes
Mietpreiswachstum

Verlangsamter
Mietpreisrückgang

Kiew
Genf, Zürich
Warschau

Manchester
Edinburgh
Amsterdam, Mailand,
Madrid

Knapp ein Drittel des gesamten Transaktionsvolumens auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt 2014 (39,8 Milliarden Euro) entfiel auf Portfoliodeals.

Athen, Brüssel, Rom,
Bukarest, Budapest,
Prag, Kopenhagen,
Istanbul, Lissabon

Barcelona, Paris CBD

•

Damit wurden Immobilienpakete in einer Größenordnung von 12,1 Milliarden
Euro gehandelt, gegenüber dem Vorjahr
entsprechend einem Plus von 57 Prozent.
„Der Zuwachs im Portfoliomarkt fiel mit
diesem bemerkenswerten Ergebnis im
Vergleich mit dem gesamten Gewerbeimmobilien-Investmentmarkt überproportional hoch aus“, so Peter Birchinger, bei JLL
Head of Portfolio Investment Germany.
Dort sei ein Plus von 30 Prozent notiert
worden. Der 5-Jahresschnitt bei Portfolioinvestments ist mittlerweile um satte
140 Prozent getoppt.

Helsinki

Die Uhr zeigt, wo sich die Büromärkte nach Einschätzung von JLL
innerhalb ihrer Mietpreis-Kreisläufe Ende Dezember 2014 befinden.

•

Der lokale Markt kann sich in der Uhr in verschiedene Richtungen und mit verschiedenen
Geschwindigkeiten bewegen.

•

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

•

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

•

Die Positionen der Märkte beziehen sich auf die Spitzenmieten.

Quelle: JLL Büroimmobilienuhr Q4 2014, Januar 2015
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zeigt sich auch bei der Risikobereitschaft:
Während bei der letzten umfrage rund
fünf prozent dazu bereit waren, bei der
geldanlage auch ein höheres Risiko einzugehen, sind es bei der aktuellen erhebung
schon fast ein Viertel der Befragten. das
sicherheitsbedürfnis hat hingegen abgenommen. statt vormals 57 prozent der
anleger räumen nur noch 43 prozent der
sicherheit absolute priorität bei der geldanlage ein. auch die Rendite spielt lediglich für sieben prozent der Befragten eine
wichtige Rolle. Beim letzten Mal waren es
rund neun prozent.
Bei der Wahl der geldanlageform ist und
bleibt das sparbuch trotz geringer Renditen das beliebteste anlagevehikel der
deutschen: 51 prozent der Befragten gaben an, dort ihr geld anzulegen (letzte
erhebung: 39,7 prozent), 35 prozent investieren in Bausparverträge oder tagesgeld (letzte erhebung: 32 prozent). auch
Kapital-lebensversicherungen sind weiter
beliebt und werden von 30 prozent zur
geldanlage genutzt. Christof Kessler, Vorstandssprecher der goaM, erklärt dazu:
„die Beliebtheit des sparbuchs ist vielleicht mit seiner langen tradition zu erklären, jedoch nicht mit der Rendite.“
aufholen konnten hingegen dividendenpapiere. Mit 24 prozent liegen investmentfonds sowie immobilien (letzte
erhebung: 25 prozent) im Mittelfeld, 15
prozent platzieren die aktien neben Festgeld (letzte erhebung: 15 prozent) und
noch vor anleihen (letzte erhebung: 4
prozent). Bei der vorherigen Befragung
erreichten Fonds nur fünf, aktien lediglich vier prozent. damals waren Festgeld
und immobilien beliebter (Rund 19 beziehungsweise 12 prozent).
Bei der Fondsanlage setzen die deutschen
stärker auf diversifikation: die anzahl der
Fonds, die die deutschen besitzen, ist
insgesamt gestiegen. im Vergleich zum
letzten Mal hat sich die anzahl der Befragten, die in vier bis fünf oder sogar in
sechs oder mehr Fonds investieren, fast
verdoppelt. 21 prozent der deutschen haben inzwischen vier oder mehr verschiede-
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ne Fonds im depot, neun prozent sogar
sechs und mehr. im Januar 2014 waren es
nur zwölf prozent, beziehungsweise fünf
prozent bei mindestens sechs Fonds.

Jahres Mannheim. Hier fand im Congress
Center Rosengarten der traditionelle
Fondskongress der Zeitschrift „Fonds professionell“ statt.

Über die Hälfte der Befragten hält die
niedrigzinspolitik der eZB für ein untaugliches Mittel, um den problemen im euroRaum zu begegnen. ein drittel traut sich
zu dem thema allerdings gar keine einschätzung zu. 30 prozent fürchten sogar
das auseinanderbrechen der Währungsunion, bei der letzten Befragung waren es
nur zehn prozent. diese Befürchtung spiegelt sich allerdings nicht im anlageverhalten wider: noch können sich lediglich 21
prozent der Befragten vorstellen, ihr geld
auch außerhalb von europa anzulegen.

und auch dieses Jahr kamen sie aus ganz
deutschland. das liegt sicherlich an der
guten organisation, an dem hohen Besucherzustrom und vor allem an der präsenz aller wichtigen anbieter. es ist alles
da, was Rang und namen hat, ob bei den
Besuchern oder den ausstellern.

die Verunsicherung der anleger zeigt sich
auch bei der angst vor einer inflation:
Von rund 44 auf 63 prozent ist sie deutlich angestiegen. ebenso haben die sorgen um einem sinkenden lebensstandard
zugenommen: 61 prozent der Befragten
befürchten, dass ihre geldanlagen später
nicht ausreichen, um ihren jetzigen lebensstandard zu halten. im Januar 2014
waren es nur rund 40 prozent. dies betrifft vor allem die 30-44-Jährigen stark,
hier hegen sogar 73 prozent diese Befürchtung.
immer mehr Bundesbürger sind zudem
der Meinung, dass es durch die schuldenkrise schwieriger geworden ist, die Ziele
bei der altersvorsorge zu erreichen: 42
prozent der Befragten glauben, dass es
durch die Finanzkrise schwieriger geworden ist, die gesteckten anlageziele zu
erreichen. Bei der Vorgänger-erhebung
hatten dies ebenfalls 43 prozent der Befragten angegeben.
Quelle: Gothaer Studie zum Anlageverhalten der Deutschen wurde im Auftrag der
Gothaer Versicherung von der forsa Politikund Sozialforschung GmbH durchgeführt

Fondskongress in Mannheim –
ein Muss für Fondsberater
ein fester termin für den Finanzvertrieb
von Fondsprodukten ist im Januar jeden

sehr gut besucht waren wie jedes Jahr
die umfangreichen Vorträge. Jeder anbieter weiß, wie viel aufwand es kostet,
30 oder 40 Zuhörer in eine Roadshow
zu bringen. Hier erzählten selbst kleinere
aussteller, dass bis zu 50 Zuhörer bei den
präsentationen anwesend waren. ganz
zu schweigen von den Zugpferdvorträgen
im Hauptsaal, wo sich locker mal 500 bis
1.000 Zuhörer drängelten.

Firmenmeldungen
oltmann gruppe und doric
starten Kooperation
der schiffsfondsinitiator oltmann gruppe wird künftig mit der doric investment
gmbH zusammen arbeiten. die oltmann
gruppe wird die schiffsfonds arrangieren. als Kapitalverwaltungsgesellschaft
der doric gruppe übernimmt die doric
investment gmbH die Verwaltung dieser
schiffsfonds, soweit sie nach dem KagB
reguliert sind.

Markt, Steuer & Recht
Kleinanlegerschutzgesetz:
Änderungen für Finanz- und
darlehensvermittler
durch das Kleinanlegerschutzgesetz wird
der Vertrieb von Kapitalanlageprodukten
weiter verschärft. Vermittler von partiarischen darlehen, nachrangdarlehen und
direktinvestments (z. B. Container oder
Rohstoffe mit Zins- und Rückzahlungsver-
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sprechen) müssen sich auf Änderungen
einstellen.

1 satz 1 nummer 3 ab inkrafttreten des
Kleinanlegerschutzgesetzes notwendig.

die Vermittlung deren produkte ist ab
inkrafttreten des anlegerschutzgesetzes
erlaubnispflichtig. Vermittler, die bereits
über eine erlaubnis nach § 34f absatz
1 satz 1 nummer 3 verfügen, erhalten
diese erlaubniserweiterung automatisch.
Wer die erlaubnis zur Vermittlung von
Vermögensanlagen jedoch noch nicht
hat, muss diese neu beantragen.

Quelle: GOING PUBLIC!

inhabern einer § 34c-erlaubnis räumt der
gesetzgeber eine Übergangsfrist von 12
Monaten ab Verkündung des gesetzes
ein. diese Übergangsfrist gilt jedoch nur
für die Vermittlung von partiarischen darlehen und nachrangdarlehen. Für die Vermittlung von direktinvestments gilt diese
Übergangsfrist nicht. Für deren Vermittlung ist die erlaubnis gemäß § 34f absatz

s&K skandal: anklageschrift
liegt nun vor
nach rund zwei Jahren legt die staatsanwaltschaft die 3.150 seiten umfassende
anklageschrift vor. dazu hatte die Behörde 150 verbundene unternehmen der
s&K gruppe und rund 2.200 Bankkonten
ausgewertet. Man geht von über 10.000
Betrugsopfern aus. der leitende ober-

staatsanwalt albrecht schreiber spricht im
manager magazin von einem „exponierten Verfahren“. nur so ist erklärbar, dass
die beiden Firmengründer sowie weitere
Verdächtige seit 19. Februar 2013 in untersuchungshaft sitzen. auf das Verfahren
selbst darf man gespannt sein.

urteil zur Beratungshaftung
wegen verschwiegenen theoretischem Haftungsrisiko nach
dem gmbH-gesetz
allein hier eine Überschrift zu formulieren ist bereits schwer. Kurz gesagt geht

Anzeige

Werte für Generationen

6%
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Der Wohnimmobilienfonds für Deutschland:

PROJECT Wohnen 14
PROJECT Investment Gruppe
Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg
info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de
Wichtige Hinweise: Das ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die kein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung für die Beteiligung an dem genannten
Fonds darstellt. Eine ausführliche Darstellung des Beteiligungsangebots einschließlich verbundener Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen.
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Stand Februar 2014.

Stand Februar 2014.
mittlungs GmbH, Kirschäckerstraße 25, 96025 Bamberg angefordert werden.

8 Jahre Laufzeit
Entwicklung hochwertiger Wohnimmobilien in Berlin,
Frankfurt, Hamburg, Nürnberg und München
Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar
Einmalanlage ab 10.000 Euro plus 5 % Ausgabeaufschlag

Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:

0951.91 790 330

Informieren Sie sich unverbindlich über Ihre Kapitalanlage mit Zukunft:

0951.91 790 330
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es um eine Erstattungspflicht nach § 31
GmbHG, die auf die – nach dem aktuellen
Urteil des BFH – ein Berater hingewiesen
haben muss. Norman Wirth, Rechtsanwalt in der Berliner Kanzlei und Vorstand
des AfW, kommentiert das Gesetz in mehreren Branchenmedien, u.a. auch auf Cash
Online. Seine Argumentationslinie dort:
„Eine Beratungshaftung kann nur dann
entstehen, wenn der Anleger im Verkaufsprospekt, den der Vermittler zur Grundlage seiner Beratung gemacht hat, auf
dieses theoretische Haftungsrisiko nicht
hingewiesen wurde.“ Also zunächst einmal in dem Prospekt nachsehen, ob dort
ein Hinweis zu finden ist.

Fonds der Wölbernserie verklagen Anwaltskanzlei

Finanzanlagenvermittler
werden weniger

Hintergrund der Klage (Az. 327/0637/14
Landgericht Hamburg) ist das mutmaßliche
Verschwinden von Anlegergeldern durch
das inzwischen insolvente Emissionshaus
Wölbern Invest. Insgesamt verlangen die
29 Beteiligungsgesellschaften mit rund
30.000 Anlegern von der Kanzlei Bird &
Bird einen Schadensersatz von 166 Millionen. Der Vorwurf: Die Anwälte der Kanzlei
hätten den Geschäftsführenden Gesellschafter Professor Schulte geholfen, die Millionen aus den Fonds abzuziehen. Es ist sogar
in der Klage von Mittäterschaft die Rede.
Wir werden über das Urteil berichten.

Das Ende der Übergangsregelung, nach
der Finanzanlagevermittler (FAV) mit Zulassung nach § 34 f der Gewerbeordnung
Anlageberatung bzw. Anlagevermittlung
vornehmen dürfen, hat Spuren in den
Registrierungen hinterlassen. Denn ab
dem 01.01.2015 mussten die FAV, die
nicht die „Alte-Hasen-Regelung“ nutzen
konnten, endgültig die Sachkunde zum
Beispiel durch eine IHK-Prüfung zum
Finanzanlagenfachmann/-frau nachweisen.
Rund 500 – und damit etwa ein Prozent
– bei der Erlaubnis zur Vermittlung von
offenen Investmentvermögen und etwa
400 FAV – etwa drei Prozent – bei der Erlaubnis zur Vermittlung von geschlossenen
Investmentvermögen scheinen dies versäumt zu haben oder willentlich entschieden zu haben. Bei der Kategorie sonstige
Vermögensanlagen waren dies lediglich
40 Gewerbetreibende, was 0,6 Prozent
entspricht. Dies zeigt, dass der Markt sich
auch bei Finanzanlagenvermittler bereinigt
und nur diejenigen übrig bleiben werden,
die das Beratungsgeschäft eher in Vollzeit
und fokussiert betreiben wollen.

Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister
Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO

Anzahl Einträge

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt

40.662

Erlaubnis zur Vermittlung von1
Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO)

40.076

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

10.984

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

6.706

Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

1

Registrierungen im Honorar-Finanzanlagenberaterregister
Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h GewO

Anzahl Einträge

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis gesamt

65

Erlaubnis zur Beratung von1
Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO)

53

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

21

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

9

Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

1

Ernüchternd sind die Zahlen bei HonorarFinanzanlagenberater nach § 34 h der Gewerbeordnung. Das eigens geschaffene
Segment, das besonders durch die Verbraucherschutzverbände gefordert wurde,
ist in der Realität angekommen. Lediglich
65 Gewerbetreibende haben sich dafür
registrieren lassen. Hier darf, nein muss
sogar, die Frage erlaubt sein, wie der
Gesetzgeber den monetären Millionenaufwand eines eigenen Gesetzgebungsaufwandes rechtfertigt, wenn seitens des
Marktes nur für eine handverlesene Zahl
an Gewerbetreibende diese Finanzberatungsart in Frage kommt.

Tagaktuelle Meldungen rund
um das Thema Sachwertanlagen finden Sie unter
www.beteiligungsreport.de

Quelle: DIHK, Stand: 31.12.2014
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Belastbare Zahlen der platzierten sachwertanlagen werden von
der Bundesbank erwartet – die Branche liefert diese nicht

Zahlenwelt verwirrt presse wie Branche gleichermaßen

>

der bsi summit – der Branchentreff des sachwerteverbandes – war traditionsgemäß
anfang Februar jeden Jahres der Hort, an dem die Vertriebszahlen und die Bestandszahlen
des Bundesverbandes sachwerte und investmentvermögen bekannt gegeben wurden. seit
2015 ist dies nicht mehr der Fall. die 35 Mitglieder haben entschieden, dass sie genügend
andere arbeit hätten, um belastbare Zahlen für die Veranstaltung aufzubereiten.

F lu g ze u g e

En erg ie

Zum Beispiel steht seit 8. Januar 2015
die Zahlenaufbereitung für die Bundesbank an, und auch die langwierigen
genehmigungsprozesse bei der produktzulassung binden Ressourcen. dies ist sicherlich richtig. doch darf man deshalb
diese wichtige transparenzoffensive der
Branchenzahlen vernachlässigen?

Autor:
Edmund Pelikan
Herausgeber
BeteiligungsReport
Weitere Informationen bei:
epk media GmbH & Co. KG
Altstadt 296
84028 Landshut
Tel: +49 (0)871 43 06 33-0
Fax: +49 (0)871 43 06 33-11
E-Mail: info@epk24.de
www.epk24.de

Infrastruk tur

die versammelten Journalisten waren
sich am 3. Februar, dem tag der pressekonferenz, einig: dieses defizit wird sich
rächen. und tatsächlich war es sogar
schon einen tag später der Fall. Journalisten der großen Zeitungen wie Welt
und Handelsblatt interpretierten die
Zahlen falsch. es war von platziertem
eigenkapital von 700 Millionen euro die
Rede und nicht richtigerweise von 81
Millionen euro. und vor allem wurde
die sachwertewelt auf KagB-konforme
produkte reduziert, was nicht der Realität entspricht. allein Millionen an tatsächlich vertriebenem eigenkapital wie
zum Beispiel durch den us-immobilienspezialisten tso-dnl oder Windkraftfondsemittenten lacuna tauchen in der
statistik nicht auf. Bei diesen produkten
handelt es sich nämlich um operative
Kg-Fonds mit BaFin-gestattung nach
dem Vermögensanlagegesetz. aber auch
zahlreiche sachwertanlagen in Verpackung wie anleihen, Zertifikaten oder
siCaV wurden nicht gewertet.

Im m o b il ie n

Wurden diese anderen strukturen generell missachtet? nein, und das macht die
inkonsequenz dieser darstellung des bsi
aus. denn im segment der institutionellen investoren wurde eine Zahl von 5,4
Milliarden euro anlage bei investierenden
Bestandsfonds oder über ausländische
strukturen oder sonstige strukturen für
semiinstitutionelle bzw. professionelle
anleger gewertet. Vollens erstaunt ist
man über den Begriff „investierende Bestandsfonds“. das bedeutet wohl, wenn
ein altfonds sein immobilienportfolio
umschichtet, wird daraus kommunikativ
ein neugeschäft. allein dadurch wird die
Überschrift der bsi-pressemeldung „bsiMitglieder investieren 2014 mehr als 10
Milliarden euro neu in sachwerte“ zu einer aussage ohne Wert.
offen bleibt auch, ob die erfolgreichen
platzierungen von nicht-bsi-Mitgliedern in
die statistik eingeflossen sind. so ist als
Beispiel der Hamburger sozialimmobilienexperte iMMaC mit einem platzierungs-
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volumen von um die 20 Millionen Euro
Eigenkapital erfolgreich 2014 gestartet
und konnte den ersten AIF-Fonds in Rekordzeit schließen. Inzwischen ist bereits der 4. AIF aus dem Hause IMMAC
auf dem Markt. Also eigentlich ein Aushängeschild der neuen Welt, ohne dass
dieses Haus Widerhall beim bsi Summit
findet. Eine ähnliche Positivstory hatte
der Zweitmarkt- und Immobilienfondsspezialist HTB mit der Zulassung eines AIFZweitmarktproduktes geschrieben. Aus
dem bsi war noch 2014 zu hören, dass
unter dem KAGB kein Zweitmarktfonds
möglich ist. Schön, dass die Realität immer die besseren Geschichten schreibt.
Aber nicht nur im Bereich Neuprodukte werden Zahlen politisch interpretiert.
Auch in der Kategorie Asset under Management geht der Verband diesen Weg.
Die Bestandsverwaltung sieht die Verbandsspitze nun als Kernkompetenz der
bsi-Mitglieder. Hier kann man mit dreistelligen Milliarden glänzen. Dort zu flunkern
ist zwar verständlich und wahrscheinlich
von den Mitgliedern so gewollt, ist aber
kontraproduktiv, um neues Vertrauen bei
Publikumsanlegern zu gewinnen. Bei der
Präsentation der Zahlen war die Botschaft
auf dem Summit, dass zumindestens bei
der Bestandsverwaltung ein Zuwachs
erzielt wurde. Die entsprechende Folie
sprach von „Gehen aufwärts“ und hervorgehoben in einem gelben Kreis „um 18%“.
Steigerung um 18 Prozent mag ein unbefangener Beobachter sagen, das ist schon
eine Hausnummer. In der nachfolgenden
Folie wird die Zahl nun erläutert. Der
Bestand des Vorjahres wurde mit 125,1
Milliarden Euro vorgeschrieben. Hinzugerechnet wurden die 10,3 Milliarden Euro,
die weiter oben in diesem Text bereits als
„neue“ Investitionen in Sachwerte durch
Verbandsmitglieder kritisch kommentiert
wurden. Weiter wird ein Netto-Zuwachs
durch Bewertungsergebnisse von über
11,6 Milliarden Euro positiv verrechnet.
Nun kann sich der kritische Autor zwar
vorstellen, dass Immobilien an Wert zulegen konnten. Müssen dann aber nicht
nahezu 100 Prozent der Schiffe abgewer-
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tet oder komplett abgeschrieben werden?
Was bleibt dann noch übrig? Und selbst
bei Immobilien stellen Büro- und Gewerbeimmobilien bei fehlenden Mietern
durchaus Abschreibungspotentiale dar. Ich
darf hier nur an die Berichterstattung über
den Lebens- und Investitionszyklus der
Immobilie Taunusanlage 11 erinnern. Zur
kompletten Fehlinterpretation der Zahlen
verleitet dann aber noch die Steigerung
um 28 Prozent, wenn man die Mitgliederzugänge bsi berücksichtigt. Auch hier gilt
wieder das alte Sprichwort: Glaube keiner
Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Bei aller Kritik muss man aber sagen:
Sachwerte haben in Zeiten von Nullzins
und Geldschwemme nicht nur ihre Berechtigung, sondern sollten an Bedeutung gewinnen. Auch ist die Idee einer
gemanagten Sachwertanlage weiterhin
schick und sinnhaft, wenn man den richtigen Partner dazu findet. Ausdrücklich
kann man auch die Richtigkeit der Aussage von bsi-Vorstandschef Oliver Porr
hervorheben, dass jeder, der sich eine
Eigentumswohnung kauft, über eine alternative Investiton in beispielsweise fünf
Sachwertanlagen nachdenken sollte.

Zahlenwelten 2014

bsi Bundesverband Sachwerte und
Investmentvermögen

geschlossene Publikums AIF
prospektiertes EK in Mio. Euro

81

Anzahl der Produkte

24

geschlossene Spezial AIF
prospektiertes EK in Mio. Euro

Vom bsi Summit 2015 wird die Botschaft
bleiben: Dem Verband sind institutionelle Sachwertinvestoren am wichtigsten.
Publikumsanleger sind als Beimischung
ok, wenn sie aber nicht zu anspruchsvoll
sind. Der in der Präsentation formulierte
Satz „2015 gilt es, Privatanleger neu zu
begeistern“, verhallte in den Hallen des
Frankfurter Congress Centers scheinbar
ungehört. 		
(red.)

1.000

platziertes EK in Mio. Euro

600

Anzahl der Produkte

k. A.

FERI EuroRating

geschlossene Publikums AIF
prospektiertes EK in Mio. Euro
platziertes EK in Mio. Euro

Sicher ist aber auch: Der Verband hat bei
seiner Tagung trotz eines Plädoyers von
Prof. Bert Rürup für Sachwerte ohne Gold
durch die Angreifbarkeit seiner Zahlenwelt
und das Signal von mangelnder Transparenz eine wichtige Chance verpasst, die
Sachwertanlage für Publikumsanlagen nach
dem geschichtsträchtigen Januar 2015
mit dem Verfall von Geldwerten als wichtige Anlagealternative zu empfehlen. Jetzt
bleibt zu hoffen, dass die Bundesbank diese wichtige Lücke schließt.

700

platziertes EK in Mio. Euro

Anzahl der Produkte

1.080
k. A.
24 (30)*

Produkte nach VermAnlG
prospektiertes EK in Mio. Euro
platziertes EK in Mio. Euro
Anzahl der Produkte

431
k. A.
38 (47)*

ProCompare

geschlossene Publikums AIF, Produkte nach
VermAnlG, Sonstige
prospektiertes EK in Mio. Euro
platziertes EK in Mio. Euro
Anzahl der Produkte

k. A.
1.917
85

Quellen: bsi, Bundesverband Sachwerte
und Investmentvermögen; FERI EuroRating Services AG; ProCompare GmbH
*Zahlen in Klammern repräsentieren die zugelassenen
Produkte inklusiv Produkte ohne auswertbare Daten.
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Eine Bestandsaufnahme von Dr. Leo Fischer

Von Konsolidierung bis Anbieteraufgabe

>

Über die Zahlen lässt sich streiten. Nach offiziellen Angaben des Sachwerteverbands bsi wurden
im letzten Jahr bei privaten Anlegern etwas über 80 Millionen Euro platziert. Das betrifft aber
nur die Fonds nach neuem Recht, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch konzipiert wurden. Insgesamt
dürfte aber nach Schätzungen von Experten, auch solchen, die dem bsi nahestehen, eine Milliarde
platziert worden sein. Immerhin hat die BaFin im Jahr 2014 insgesamt für 24 Publikums-AIF nach KAGB
mit einem prospektierten Eigenkapital in Höhe von 1,08 Milliarden Euro und einem prospektierten
Fondsvolumen von insgesamt 1,77 Milliarden Euro die Zulassung zum Vertrieb erteilt, ermittelte FERI.

Wie dem auch sei, das Jahr 2014 war für
die Sachwertanbieter ein Desaster, wenn
man bedenkt, dass in den Spitzenjahren
die Publikumsfonds rund zwölf Milliarden Euro und mehr einsammeln konnten.
Von den mehr als 300 Initiatoren von geschlossenen Fonds, die in den Spitzenjahren am Markt waren, werden nach Schätzungen nur noch knapp 50 übrig bleiben.
Zwei Drittel der bsi-Mitglieder erwarten,
dass die Zahl der Anbieter abnehmen
wird. Aber: Die Zahl der Produkte wird
nach dieser Umfrage steigen. Damit besteht die Hoffnung, dass das Jahr 2015
besser wird als 2014. Dafür spricht auch,
dass die Mehrzahl der neuen Produkte
erst im zweiten Halbjahr die Vertriebsgenehmigung erhielt, zu spät, um den
Vertrieb ankurbeln zu können. Diese im
zweiten Halbjahr genehmigten AIF werden für ein besseres Absatzergebnis in
2015 sorgen.
Der Konsolidierungsprozess, der bereits
durch einige Aufgaben eingeleitet wurde,
wird sich also fortsetzen – unter den Initiatoren wie unter den Vertrieben. Aufgegeben hat im letzten Jahr die Hesse New-

Autor:
Dr. Leo Fischer
freier Journalist

Tel: +49 (0)211 13 73 201
E-Mail: leofischer@t-online.de

man AG. Das Unternehmen hat bereits
im 3. Quartal 2014 bekannt gegeben,
dass es keine neuen geschlossenen Fonds
auflegen wird. Begründet wird das mit
der schwachen Nachfrage der privaten
Anleger. Mehr und mehr Vertriebspartner
haben nach Angaben des Emissionshauses das Geschäft mit geschlossenen Investmentfonds aufgegeben. Zudem habe
das stark gestiegene Preisniveau für Immobilien dazu geführt, dass Objekte, die
den Qualitäts- und Renditeerwartungen
der Anleger geschlossener Investmentfonds entsprechen, zu vernünftigen Preisen kaum noch zu erwerben seien. Mittlerweile hat das Unternehmen auch die
Verwaltung der Bestandsfonds beendet.
Das Management und die Anlegerbetreuung der von Hesse Newman Capital emittierten Fonds hat inzwischen Nordcapital
übernommen. Das betrifft acht Immobilienfonds und zwei Zweitmarkt-Portfoliofonds.
Hesse Newman hat außerdem das Vertriebs-Joint-Venture mit dem Fondsinitiator
HEH (Flugzeuge), das erst am 1. Oktober 2013 begonnen wurde, beendet. Die
HEH-Anteile an der HHCP Hamburg Capital Partners GmbH sind bereits zum 1. Oktober 2014 von Hesse Newman übernommen worden. Fortgesetzt werden soll das
Servicegeschäft des Joint Ventures Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als externe
Kapitalverwaltungsgesellschaft für Fonds
auch anderer Fondsanbieter. An dieser Gesellschaft sind HEH und Hesse Newman
beteiligt.

Der Einbruch der Nachfrage hat auch
bei den Vertrieben tiefe Spuren hinterlassen. Seit dem 1. Dezember 2014 gehört der B2B-Spezialist IC Consulting
mit ein Stammkapital von fünf Millionen
Euro der Schweizer Elveon AG in Zürich.
Dieses Unternehmen sitzt in Zürich in
der Schweiz, und Hauptaktionär ist der
Verwaltungsrat Christoph Ludz, dem
auch die Hamburger Dr. Ludz Finanzvermittlungs- und Vermögensberatungsgesellschaft mbH gehört, die ebenfalls
geschlossene Fonds vertreibt. Die IC Consulting, die vorher als AG firmierte und
2014 die komplette Enthaftung von Eventualverbindlichkeiten erreichte, wurde im
Zuge der Übernahmen in eine GmbH umgewandelt. Der Firmensitz ist weiterhin in
Stephanskirchen bei Rosenheim.
Eine andere Strategie, Veränderungen
herbeizuführen, ist die Umwandlung von
geschlossenen Fonds in Aktienbeteiligungen. Sowohl DCM, Canada Gold Trust
und Chorus haben die letzten Jahre diesen Weg eingeleitet. Aktuell macht dies
LloydFonds mit einem Teil seiner Schiffsfonds. Derzeit lassen sich Schiffsfonds
nicht platzieren, und die meisten Initiatoren haben das Neuemissionsgeschäft gezwungenermaßen eingestellt. Aber auch
die Bestandsverwaltung macht Sorgen.
Viele dürften sich endgültig vom Markt
verabschiedet haben. Aber auch in anderen Assetklassen lichten sich die Reihen
der Anbieter.
Somit wird das Jahr 2015 wichtige Weichen für die Zukunft stellen.
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Assetklassen im Vertriebsjahr 2014

>

Ohne Frage sind Immobilienanlagen die Lieblinge der Investoren. Das fängt
bei den Direktanlagen an und gilt auch für indirekte Produktgestaltungen. Da
unterscheiden sich auch institutionelle Investoren nicht von Retailanlegern. Aber was
ist tatsächlich gelaufen und wie wird es im Jahr 2015 weitergehen? Wie gerade im
Leitartikel berichtet, wird voraussichtlich erst die Bundesbank zur Jahresmitte eine fundierte
Datenbasis schaffen. Wir haben nun versucht, auf der Basis von drei Datenerhebungen
einen Versuch zu starten, eine Annäherung an die Wirklichkeit zusammenzustellen.

Immobilienfonds
Der Sachwerteverband bsi (Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen) legt für die Zukunft Wert darauf,
dass bei seinen Mitgliedern nicht die Platzierung von Eigenkapital im Vordergrund
steht, sondern die Verwaltung. Deshalb
kommuniziert er für die Immobiliensparte
89 Milliarden Euro als Asset under Management. Es liegen keine Informationen seitens des bsi vor, welchen Anteil
die Immobilienfonds von den 81 Millionen Euro platziertem Eigenkapital
einnehmen.
Feri EuroRating hatte die ausgezeichnete Branchenstatistik von Stefan Loipfinger übernommen und fortgeschrieben. Doch die Weiterführung lohnt sich
für eine privatwirtschaftliche Ratingagentur nur bedingt. Umso mehr ist die Konkretisierung positiv hervorzuheben, die
Feri durch die Pressemitteilung für die geschlossenen Beteiligungen 2014 erreichte.
Feri ermittelte im Immobiliensegment 14
prospektierte und zugelassene AIFs mit 617
Millionen Euro Eigenkapital und 993 Millio-

nen Euro Fondsvolumen. Dies macht 57
Prozent des gesamten prospektierten Eigenkapitals aus. Allein der Fonds Jamestown
29 macht mit 212 Millionen Euro rund ein

Drittel des gesamten Eigenkapitals aus. Damit bestätigt auch Feri den Trend zum Betongold. Die Bad Homburger Ratingagentur widmet den Blick nicht nur den AIF,
sondern beobachtet auch Produkte, die
nach dem Vermögensanlagegesetz durch

die BaFin gestattet wurden. Hier wurden
vier prospektierte und gestattete Produkte
identifiziert mit 172 Millionen Euro Eigenkapital, womit ein Fondsvolumen von 334
Millionen Euro korrespondiert. Wesentlicher Produktanbieter in diesem Segment
ist der TSO-DNL Active Property mit circa
107 Millionen Euro Eigenkapitalvolumen,
umgerechnet von US-Dollar. Wichtig ist,
dass alle diese Werte sich auf prospektierte Zahlen beziehen, die 2014 nur zu
einem Bruchteil bereits als Anlegergelder platziert worden sind.
Die Berliner Datenbank ProCompare
geht seit Jahren einen anderen Weg.
Man wertet die in einem Jahr als platziert gemeldeten Fonds aus und schreibt
dieses Platzierungsergebnis im Finaljahr
gut. Somit sind in diesen Zahlen auch die
Platzierungserfolge der Übergangsfonds
enthalten. Insgesamt 18 Anlagen wurden
hier gelistet mit einem kumulierten platzierten Eigenkapital von 649 Millionen
Euro. Dies entspricht nach ProCompare
rund 34 Prozent des gesamten platzierten
EK für 2014.

Anzeige

Ausführliche Analysen und weitere Zahlen sowie Kommentare
lesen Sie im aktuelle Jahrbuch BeteiligungsKompass 2015,
das im April/Mai 2015 erscheinen wird.
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Energiefonds
Für den bsi haben die Energiefonds derzeit noch eine geringe Bedeutung. Nur
7,5 Milliarden Euro machen die Erneuerbaren Energien bei dem Asset under Management aus. Das liegt auch
daran, dass zahlreiche Emittenten
kleinere Einheiten waren, und die
Großanbieter in der Regel nur wenig
Interesse für dieses Marktsegment
zeigten. Immerhin ist diese Assetklasse bereits an dritter Stelle im ewigen
Ranking nach Immobilien und Schiffen,
wenn man das Segment Sonstiges außen
vor lässt.

Feri EuroRating ermittelte bereits zwei
AIFs bei Energiefonds mit einem Volumen
von 54,83 Millionen Euro Eigenkapital
und 83,74 Millionen Euro Fondsvolumen. Dass die Energiefonds durchaus
andere Produktstrukturen wählen ohne
sich aber der BaFin zu entziehen, zeigt
die Auswertung der Gestattungen
nach dem Vermögensanlagegesetz. Allein 2014 wurden hier 28 Energieinvestitionskonzepte mit einem Eigenkapital
von 142 Millionen Euro und 492 Millionen Euro Fondsvolumen prospektiert und
von der Finanzaufsicht gestattet.

Flugzeugfonds
Leasingfonds sind wie geschaffen für Großanbieter. Böse Zungen sprechen davon,
dass Flugzeuge die besseren Schiffe sind.
Klar ist, dass bei Flugzeugen die Cashflowzahlen weitgehend feststehen. Für die bsiMitglieder sind Flugzeugfonds von großer Bedeutung in den künftigen Jahren.
Die Aviation-Bestände sind aber noch
überschaubar. Asset under Management liegt bei 7,25 Milliarden Euro.

Flugzeugfonds sind sowohl von der Investitionsgröße als auch von der Internationalität der Branche geborene Vertreter für AIFs.
So zeigt auch die FERI-Untersuchung, dass
kein einziges Produkt nach dem Vermögensanlagengesetz gestattet wurde.
ProCompare gibt in diesem Segment
sogar einen positven Marktrückblick.
Die Berliner stellten die Assetklasse
Leasing inklusiv Flugzeug und Lokomotiven als einzige Produktkategorie dar,
die einen Zuwachs gegenüber 2013 erzielen konnte. Konkret sind dies ein platziertes Eigenkapital von knapp 200 Millionen
Euro in 2014.

Feri EuroRating stellte nach Immobilien das zweitbeste Zulassungsergebnis
für die Flugzeugfonds fest. Durch lediglich drei AIFs wird ein prosepktiertes Eigenkapitalvolumen von fast 250 Millionen
Euro erreicht. Das bedeutet ein Fondsvolumen von rund 535 Millionen Euro.

Fazit:
Der Sachwerte-Markt liegt in puncto Eigenkapitalplatzierung am Boden. Aber er
ist nicht so schlecht, wie der bsi ihn auf
dem Summit 2015 mit 81 Millionen Euro
dargestellt hat. Hinzu kommt ein dreistelliger Millionenbetrag, der allein von
den Produkten des Vermögensanlagesegments getragen wird. Und es wäre auch
sträflich, die Umsätze der Nicht-bsi-Mit-

glieder in AIF-Produkte, von Direktbeteiligungen, von nichtregulierten Produktgestaltungen und von Übergangsprodukten
zu negieren. Schnell summiert sich dieses
platzierte Eigenkapital auf 400 bis 500
Millionen Euro. Damit ist bewiesen: Die
bsi-Mitglieder sind nicht der Sachwertemarkt, sondern sie sind Teil eines Marktes, der enorm wachsen wird. Um BVI-

Mitglieder, um Emittenten von Produkten
nach dem Vermögensanlagengesetz, um
Anbieter nach dem Kleinanlegerschutzgesetz und um Direktanbieter.
Sachwerte und Investitionsvermögen
sind ein bunter Strauß von mannigfaltigen Anlagenkonzepten - und das ist
auch gut so!		
(red.)
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Warum ein geschlossenes Investmentvermögen
schief gehen kann bzw. muss

>

Es ist viel über schlechte Fonds geschrieben worden. Insbesondere die Schiffsfonds
sind in der Krise. Aber auch die 90er Jahre führten durch die Sonderabschreibung
auf Immobilieninvestments zu Investitionsfriedhöfen für Anleger. An dieser Stellen wollen
wir künftig Gründe herausarbeiten, warum Fonds scheitern oder funktionieren.

Zu Beginn der Serie wollen wir zunächst
einmal einen Überblick über grundlegende Probleme geben, die zu einer Störung
führen können. In der Regel sind diese
sehr individuell und speziell und oft dem
einzelnen Produkt geschuldet. Trotzdem
kann man Blöcke bilden.

Störungen durch das
Management
Diese Beschreibung ist im Grunde ein
Euphemismus. Denn die Störung im Management umschreibt oft den Betrugsverdacht. Natürlich kann es auch durch
häufigen Vorstandswechsel oder einfach
Unfähigkeit zu Fondsproblemen kommen.
Aber das meinen wir hier nicht damit. Es
ist der Vorsatz, der den Betrug ausmacht.
Und das wird zum Beispiel den Frankfurter S&K-Gründern von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Allein wenn man die
Unternehmensfilme über die Firmenpartys mit Elefanten oder halbnackten Mädchen betrachtet, zeigt sich ein Bild von

Protz und Verschwendung. Zu diesem
Zeitpunkt muss immer die Frage gestellt
werden, woher dieses Geld kommt – im
Zweifelsfall wohl vom Anleger. Die Staatsanwaltschaft spricht von rund 250 Millionen Euro, die mutmaßlich veruntreut
worden sind. Um so erstaunlicher ist,
dass nicht wenige Banken eine positive
Vertriebsanalyse durchgeführt hatten.

Autor:
Edmund Pelikan
Herausgeber
BeteiligungsReport
Weitere Informationen bei:
epk media GmbH & Co. KG
Altstadt 296
84028 Landshut
Tel: +49 (0)871 43 06 33-0
Fax: +49 (0)871 43 06 33-11
E-Mail: info@epk24.de
www.epk24.de

Seit Anfang 2013 sitzen die zwei S&K-Geschäftsführer und weitere Führungskrafte
aus dem rund 150 Firmen umfassenden
Konglomerat in Untersuchungshaft und
bestreiten die Schuld. Seit Januar 2015
liegt nun die Anklageschrift vor. Man
wird sehen, was der Prozess bringen
wird. Einen Verlierer gibt es bereits: die
privaten Anleger!

Störung durch Partner des
Fonds
Das Emissionshaus kann noch so seriös
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sein, wenn man auf den falschen Regional- oder Fachpartner setzt, wird es für
das Investment schwierig. So geschehen
beim Waldfonds 2 des Hamburger Emissionshauses Nordcapital. Man investierte
in rumänische Wälder. Holzinvestments
waren Mitte der letzten Dekade en
vogue. Leider hatte man kein Glück mit
dem Fachpartner Esterhazy und wirklich
Pech mit dem Verkäufer der Grundstücke. Denn die Eigentumsverhältnisse
waren in der postkommunistischen Ära
in Rumänien nicht eindeutig. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag vom
18.01.2015 scheint der Verkäufer der
Wälder diese durch mafiaähnliche Strukturen erschlichen zu haben. Es ist von
Bestechung und Korruption die Rede.
Nun steht die Rückforderung des Besitzes
durch den rumänischen Staat im Raum.
Natürlich muss sich das Management die
Frage erlauben lassen, warum man sich

Anzeige

derart naiv in eine derartige Situation
hat manövrieren lassen. Konkret ist derzeit von 22 Millionen Euro die Rede, das
Gesamtvolumen rumänischer Wälder bei
Nordkapital liegt bei 80 Millionen Euro.
Wenig Trost gibt den Anleger, dass sich
nicht nur die Hamburger hier an der Nase
zur Schlachtbank führen ließen, sondern
auch das bereits durch die Insolvenz in
der Presse bekanntgewordene Windkraftunternehmen Prokon. Kurz gesagt: Unfähigkeit bei der Due Diligence trifft auf
kriminelle Strukturen. Eine unangenehme
Mischung zum Schaden der Anleger.

Störung des ökonomischen
Umfelds
Der Tag, der in die finanzökonomischen
Bücher eingehen wird – der Frankenschock am 15.01.2015, ausgelöst durch
die Schweizer Notenbank. Diese gab
kurz am späten Vormittag die Eurowiderstandslinie des Franken bei 1,20 auf.
Die Folge: der Schweizer Franken explodierte und pendelte sich nach kurzer Zeit
bei Parität ein. Als Ergebnis heißt das,
dass Produkte Schweizer Unternehmen
im Euro- oder Dollarraum teurer werden,
Schweizurlauber mehr zahlen müssen
und vor allem Kreditnehmer aus der Eurozone für ihre Schweizer-Franken-Kredite
mehr zurückzahlen müssen – viel mehr,
und zwar rund 20 bis 30 Prozent, je nach
aktuellem Kurs.
Die Situation ist nicht neu. Bereits in der
Zeit ab 2007 war der Wert des Franken
langsam gestiegen und Kreditrückzahlungsbeträge bereits um bis zu 50 Prozent gestiegen. Einige Fonds, wie der IVG
London Fonds „Die Gurke“, haben sich
deshalb zum Anlagedesaster entwickelt.
Schweizer-Franken-Darlehen sollen noch
bei den Emissionshäusern wie MPC, Wölbern, Real I.S und CFB in den Portfolios
schlummern. Es wird kolportiert, dass
WealthCap den Switch rechtzeitig hinbekommen hat. Die Bestätigung dazu steht
jedoch aus.
Bitter sind Beispiele wie beim CFB-Fonds
159. Der Fonds, der in Eschborn investiert und 2006 emittiert wurde, hatte sei-

ne Anleger noch 2012 über einen Wechsel der Frankenkredite in Euro abstimmen
lassen und als Management sich wegen
hoher Kosten klar gegen einen Wechsel
ausgesprochen. Die Anleger folgten diesem Rat. Noch im Anlegerrundschreiben
November 2014 bekräftigte man scheinbar diese Einschätzung. Die Folge in diesem Beispiel: die Franken-Tranche des
Fondskredits wurde zum Einstand 2006
mit einem Wechselkurs zu 1,5498 CHF/
EUR kalkuliert. Bereits im Geschäftsbericht 2013 war der Kurs zum 31.12.2013
bei 1,2276 CHF/EUR. Nach der Entscheidung der Schweizer Notenbank am
15.01.2015 entspricht der Kurs einer Parität, also etwa 1:1 mit derzeit minimalen
Abweichungen. Und das bei einer Restschuld, die zum 31.12.2015 noch rund
83,5 Millionen CHF betrug. Die Lehre daraus: Experten glauben die Wahrheit zu
wissen, aber sie haben tatsächlich genau
so viel Ahnung wie Laien.

Fazit
Unabhängig von den einzelnen Störungsfaktoren ist der Anleger auf seinen gesunden Menschenverstand angewiesen. Wenn
Projekte in Russland, Dubai, Panama
oder anderswo mit potentiellem anderen
Rechtssystem oder einem korrupten Umfeld realisiert werden sollen, erhört sich
das Risiko massiv, und es sollte doppelt
und dreifach über eine Investition nachgedacht werden. Wenn eine Anlage nur bereits durch eine kleine Änderung des wirtschaftlichen Umfelds stark aus der Bahn
geworfen werden kann, geht der Charakter des Investments eher in Richtung
Wette oder Spekulation. Dies muss man
erkennen und nicht blind auf Experten vertrauen. Und ein Faktor ist in der gesamten Finanzbranche nicht zu unterschätzen
– der Mensch. Versuchen Sie immer, die
handelnden und entscheidenden Personen
persönlich kennen zu lernen. Und dann
entscheiden Sie, ob Sie diesem Menschen
Ihr Auto für eine Spritztour oder Ihr Kind
anvertrauen würden. Ihr Geld hat die gleiche Sorge verdient.
(red.)
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Die EU ist keine Rechts-,
sondern Zahlgemeinschaft

>

Es sind spannende Tage der Diplomatie im Euro-Europa. Keine Nachrichtensendung vergeht, in
der nicht die neuesten Nachrichten aus Griechenland präsentiert werden. Wie in der Antike
scheint Griechenland der Mittelpunkt der Welt zu sein. Der neue Ministerpräsident Alexis Tsipras und
sein Finanzminister Yanis Varoufakis sind die neuen Stars. Letzterer fällt dadurch auf, dass er mit dem
Motorrad ins Ministerium fährt, das Hemd über der Hose trägt und mit Lederjacke zu Staatsbesuchen
erscheint. Das ist cool und freut die Alt-68er in nah und fern. Endlich zeigt es denen mal einer.

Der Plan von Varoufakis ist es, in den
nächsten Wochen Zeit zu gewinnen.
Der Plan der EU-Kommission, der EZB
und des Euro-Clubs ist es, den Druck auf
Griechenland zu erhöhen. Es ist ein Klassiker der Spieletheorie. Beatrice Weder
di Mauro hatte dies neben mir sitzend
in der Sendung „Maybrit Illner“ als „Chicken Game“ bezeichnet. Wenigstens in
dieser Frage hatte die Ökonomin recht.
Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Inzwischen ist das Spiel bereits aus – Varoufakis, Tsipras und Griechenland haben
gewonnen.
EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude
Juncker bot Tsipras bereits ein auf vier
Jahre angelegtes „Brückenabkommen“
an. Selbst weitere Krediterleichterungen
wurden auf dem Präsentierteller angeboten. Bei dem einen oder anderen, der
das boulevardesk aussprach, kam bei mir
sogar ein Fremdschämen auf. Sehr wahr-

Autor:
Frank Schäffler
Gründer des klassisch-liberalen
Think Tanks “Prometheus –
Das Freiheitsinstitut gGmbH“
Weitere Informationen:
Frank Schäffler
Gewinghauser Straße 77
32257 Bünde
E-Mail: mail@frank-schaeffler.de
www.frank-schaeffler.de
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scheinlich ist, dass die Troika aus EZB, EU
und IWF ihre Arbeit ebenfalls nicht mehr
aufnehmen wird. Der Grund ist, dass die
Kredite des IWF eh bald auslaufen und
er sich seit längerem zurückziehen will.
Die Übernahme der IWF-Kredite durch
den Euro-Club ist längst vereinbart. Die
Troika-Beteiligung des IWF ist in den Verträgen daher auch nur als „Soll-Regelung“
festgeschrieben. Und der Rückzug der
EZB aus der Troika zeichnet sich ebenfalls mit dem zu erwartenden Urteil des
Europäischen Gerichtshofes ab. Erst vor
wenigen Tagen hat der Generalanwalt
am EuGH in seinem Gutachten zur Zulässigkeit von unbegrenzten Staatsanleihenkäufen durch die EZB den Rückzug
der EZB aus der Troika faktisch gefordert.
Am Ende bleibt dann nur noch die EUKommission übrig. Dann unterscheidet
sich die Überwachung des griechischen
Reformplanes nicht mehr wesentlich von
den übrigen Kontrollaufgaben, die im
Zuge des europäischen Semesters für alle
EU-Staaten eingeführt wurden.
Schon legt Varoufakis nach. Griechenland
und der Süden Europas bräuchten einen
New Deal, um Arbeitsplätze zu schaffen.
New Deal steht dabei für öffentliche Konjunkturprogramme auf Pump und mehr
staatliche Einflussnahme auf die Wirtschaftsabläufe. Die Absage an Privatisierungen, die Erhöhung des gesetzlichen
Mindestlohnes und die Abkehr vom Ziel
der Haushaltsüberschüsse dokumentieren
den Kurs der neuen griechischen Regierung. Gerade diese Interventionen haben
schon in Amerika der 1930er Jahre, als

der New Deal unter Präsident Franklin
D. Roosevelt eingeführt wurde, die Erholung der amerikanischen Wirtschaft nicht
erreicht, sondern hinausgezögert und damit verhindert.
Der amerikanische Ökonom Murray Rothbard untersuchte dies eindrucksvoll in
seinem Buch: „America’s Great Depression“. Es war die Intervention in den
Arbeitsmarkt, der eine Anpassung der
Reallöhne verhinderte und damit Massenarbeitslosigkeit schuf. Und es war
die Marktabschottung gegenüber ausländischer Konkurrenz, die den schnellen Wiederaufstieg der amerikanischen
Wirtschaft nach dem Platzen der Kreditblase 1929 in den Folgejahren verhinderte. Letztlich „rettete“ sich Amerika
ökonomisch durch den Eintritt in den 2.
Weltkrieg und beseitigte so die Massenarbeitslosigkeit. Sicherlich keine anzustrebende Wirtschaftspolitik.
Doch so weit muss man gar nicht zurückblicken, um festzustellen, dass ein
New Deal das Gegenteil erreicht, was die
Linken sich dadurch versprechen. Staatliche Subventionen sind in Milliardenhöhe
bereits geflossen. Seit dem Beitritt der
Hellenen zur Europäischen Gemeinschaft
1981 flossen bis zum Ausbruch der Krise
133 Milliarden Euro nach Griechenland.
Nach Spanien sogar 157,5 Milliarden,
nach Portugal 72 und nach Irland 67,5
Milliarden Euro. Und was hat der europäische „New Deal“ gebracht? Nichts wäre
zu schön gewesen. Er hat die Basis der
heutigen Überschuldung gelegt.

a l lg e m e i n e s

Bis Varoufakis dies mit dem Euro-Club verhandelt hat, dauert es noch einige Monate. Bis dahin wird ihn die EZB über Wasser
halten. Den wesentlichen Schritt dazu hat
sie schon geleistet, indem sie ihren Beschluss aufhob, die als Schrottpapiere klassifizierten griechischen Staatsanleihen weiterhin als Sicherheiten zu akzeptieren. Das
bedeutet, die griechischen Banken haben
damit faktisch keinen Zugang mehr zu Zentralbankgeld der EZB. Damit bewahrt Mario Draghi sein Gesicht, eröffnet aber den
griechischen Banken einen direkten Zugang
zu sogenannten Ela-Kredite der griechischen Notenbank. Diese kann sie derzeit
bis zu 60 Milliarden Euro auf „eigene Rechnung“ vergeben. In der Hochphase der
Krise 2012 betrugen die Kredite über 120
Milliarden Euro. Inzwischen sind sie wieder fast auf Null reduziert. Das verschafft
der griechischen Regierung Luft. Sie hat
in der Vergangenheit bereits kurzlaufende
Anleihen, so genannte T-Bills, herausgege-

ben. Diese können die heimischen Banken
aufkaufen, als Sicherheiten bei der eigenen
Notenbank einreichen und erhalten damit
frisches Geld aus dem „Keller“ der griechischen Notenbank. Die Staatsfinanzierung
durch die Druckerpresse ist perfekt.

werden, damit so eine Krise nie wieder
passiert. Mein ehemaliger Kollege und
Mitstreiter Klaus-Peter Willsch hat mir vor
einigen Tagen erzählt, dass Griechenland
den Fiskalpakt bislang nicht einmal in die
eigene Verfassung aufgenommen hat.

Es ist ganz klar, was hier passiert: Die
Weichmacher haben den Euro-Club übernommen. Es wird die zigfache Nachbesserung für Griechenland geben, die EZB
wird die griechische Notenbank gewähren
lassen, um den Schein eines stabilen Euros zu wahren und das Krönungsprojekt
der EU nicht zu gefährden. Doch es wird
Anreize für andere Krisenstaaten in Europa setzen, ebenfalls die Regeln zu lockern.
Wer kümmert sich heute noch um den
Fiskalpakt, also die Schuldenbremse, die
die Teilnehmerländer des Europäischen
Stabilitätsmechanismus ESM in ihre Verfassung schreiben sollten? Dabei sollten
doch die Regeln 2012 endlich verschärft

Die EU und der Euro-Club sind eben keine
Rechtsgemeinschaft, sondern eine Willkürherrschaft. Doch in der Willkürherrschaft
ist der Einzelne nur Spielball im Spiel der
Mächtigen. Und das Eigentum der Sparer
ist die Verfügungsmasse auf dem Spielfeld. Doch trotz permanenter Verlängerung werden längst keine Tore mehr geschossen, sondern immer mehr Verletzte
vom Platz getragen und am Seitenaus
behandelt. Bis keine Spieler mehr da sind,
erst dann ist das Match zu Ende.
Quelle: www.frank-schaeffler.de; Ersterscheinung: www.rolandtichy.de
Autorenbild: © Studio Kohlmeier, Berlin
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Aktuelle Produktübersicht
Publikums AIF am Markt
Die Sachwert AIF sind ohne Frage die Hoffnung auf eine Zukunft der strukturierten Sachwertanlagen. Sie sind reguliert - also Emission
im weißen Kapitalmarkt - und sind auf Augenhöhe mit offenen Investmentvermögen. Aber: Neuemissionen müssen den langen Weg
durch eine Zulassungsbürokratie gehen. Die folgende Liste versucht, einen fast vollständigen Überblick über aktuelle AIF zu geben.
Initiator/Asset
Manager

KVG

Verwahrstelle

Fondsname

Beteiligung an/Investiert in

abakus

DSC Deutsche SachCapital

Rödl AIF Verwahrstelle GmbH

abakus balance 7 Sachwerteportfolio

Aufbau eines diversifizierten Portfolios
verschiedener Vermögensgegenstände

Aquila Capital

Alceda Assetmanagement
GmbH

CORDES Treuhand

Private EquityINVEST I

Portfolio aus PE Zielfonds

10.000 EUR

Aquila Capital

Alceda

CORDES Treuhand

Private EquityINVEST II

Portfolio aus PE Zielfonds

100.000 EUR

Aquila Capital

Alceda

CORDES Treuhand

WIndpowerINVEST II

Windportfolio in England

10.000 GBP

Beteiligung an sechs Parkhäusern in
den Niederlanden

10.000 EUR

Mindestbet.
5.000 EUR

Bouwfonds

IntReal

CACEIS

Bouwfonds Private Dutch Parking
Fund II

BVT

Derigo

Hauck & Aufhäuser

BVT Concentio Vermögensstrukturfonds I

Portfolio aus Immobilien, Energie,
Luftfahrt

10.000 EUR

CFB

Commerz Real

CACEIS

CFB INVEST Flugzeuginvestment 1

Langstreckenflugzeug des Typs Boeing
777-300ER

30.000 USD

Deutsche
Finance

Deutsche Finance Investment

CACEIS

Pere Fund I

Institutionelle Immobilienzielfonds

Dr. Peters

Dr.Peters KVG

CACEIS

DS Fonds Nr. 140 Flugzeug XIV

A380-800 mit Air-France als Leasingnehmer

20.000 EUR

Habona

Hansainvest

Hauck & Aufhäuser

Einzelhandelsimmobilien Fonds 04

Einzelhandelsimmobilien

10.000 EUR

Hahn Fonds

DeWert

CACEIS

Pluswertfonds 163 - Welau Arcaden/Wedel

Nahversorgungszentrum, Einzelhandelsimmobilie

20.000 EUR

Hamburg Trust

Hamburg Trust REIM

CACEIS

domicilium 11 "Little East"

Micro-Appartments in Frankfurt

20.000 EUR

Hannover
Leasing

Hannover Leasing Investment GmbH

State Street Bank
GmbH

Flight Invest 51

A380-800 mit Emirates als Leasingnehmer

20.000 EUR

HTB

HTB Hanseat. Fondshaus

BLS Revisions- und
Treuhand

HTB 6. Geschl. Immobilieninv.

Portfolio von Zweitmarktbeteiligungen

5.000 EUR

HTB

HTB Hanseat. Fondshaus

BLS Revisions- und
Treuhand

HTB Strategische Handelsimmobilie
Plus (SHP) Nr. 4

Immobilieninvestment Bayreuth
(Einzelhandel, ambulante Versorgung)

20.000 EUR

IMMAC

HKA

DEHMEL Rechtsanwaltges.

IMMAC Pflegezentren Austria XII

Seniorenpflegeheim in Gössendorf

20.000 EUR

IMMAC

HKA

DEHMEL Rechtsanwaltges.

Sozialimmobilien 73. Renditef.

Altenpflegeeinrichtung "Curanum
Seniorenresidenz"

20.000 EUR

IMMAC

HKA

DEHMEL Rechtsanwaltges.

Sozialimmobilien 71. Renditef.

drei Pflegeimmobilien in Deutschland

INP

Hansainvest

CACEIS

21.INP Deutsche Pflege Portfolio

drei Pflegeeinrichtungen

10.000 EUR

Jamestown

Jamestown US-Immobilien

Hauck & Aufhäuser

Jamestown 29

Investitionen in vermieteten Immobilien / USA

30.000 USD

PROJECT
Investment

PROJECT Investment

CACEIS

Wohnen 14

Investiert in Immobilienentwickung
Wohnbau Deutschland

10.000 EUR

publity

publity Performance

CACEIS

Performance Fonds Nr. 7

Immobilien aus Bankverwertung

10.000 EUR

Real I.S.

Real I.S. AG

Hauck & Aufhäuser

Real I.S. Grundvermögen

Immoblienvermietung, -verpachtung
und deren Veräußerungserlöse

10.000 EUR

reconcept

reconcept Vermögensmanagemet GmbH

CACEIS

RE04 Wasserkraft Kanada

Wasserkraftwerke Kanada

35.000 CAD

WealthCap

WealthCap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

State Street Bank
GmbH

WealthCap Immobilienfonds
Deutschland 38

drei Objektgesellschaften die in
Münchner Immobilien investieren

10.000 EUR

ZBI

ZBI Fondsmanament

Asservandum
Rechtsanwaltges.

9. Professional Immobilien

Wohnbau-Immoilienobjekte Deutschland

10.000 EUR

5.000 EUR

platziert

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de
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Direktinvestments (Auswahl)
Potentiale von Alternativen Sachwertanlagen: Nicht nur AIF können den Weg zu einer Sachwertbeimischung fürs Vermögen ermöglichen. Viele Investoren investieren direkt in Immobilien. Aber auch andere Anlagen wie Gold, Silber, Container oder Landflächen
sind Möglichkeiten für direkte Anlagen.
Initiator

Fondsname

Beteiligung an/in

Laufzeit

Buss Capital

Buss Container 46 - Euro

Standart Tankcontainer

3 Jahre

Deutsche Lichtmiete

Deutsche Lichtmiete
Angebot 2015-024-025

LED Produkte

5 Jahre

Pretagus

Diamant Direkt

Diamanten

keine Angabe

CH2

Direktinvestmentangebot No. 155

20-Fuß-Standardcontainer

5 Jahre

Steiner & Company

Kanada Real Estate Direkt

Erwerbsrecht eines Miteigentumsanteil
an einem Grundstück in Nova Scotia
(Kanada)

5 Jahre

MAGELLAN

Magellan Container
Angebot Nr. DI2015-01001

Container

5 jahre

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de

Strukturierte Sachwertanlagen (Auswahl)
Abgerundet werden die Anlagealternativen durch eine Vielzahl von Varianten: Modelle wie Genussrechte, Nachrangdarlehen, Anleihen bis hin zu Genossenschaften sind Gestaltungen von Sachwertanlagen, die aber im Laufe des Jahres 2015 durch das Kleinanlegerschutzgesetz unter Druck geraten werden. Derzeit scheinen aber noch Investitionen nach altem Recht möglich.
Assetmanager

Produktname

Beschreibung

Lacuna

Lacuna Winpark Hohenzellig

Windenergieanlage

TSO-DNL

TSO-DNL Active Property, LP

Gewerbe-Immobilien USA

WeGrow

KiriFonds III Spanien

Kiribaum-Plantagen

Thomas Lloyd

Festzins 6, 12 und 24 Monate

Festzins 6, 12 und 24 Monate

Immovation

Genussrechts-Beteiligung 3. Tranche

Genussrechte - Immobilien

Green City Energy

Green City Energy Kraftwerkspark

Kraftwerkpark

DEF

Vario Substanz DEF 5

Immobilien

Beloxx

Werden Sie Schlossbesitzer

Direktinvestment - Rückmietverkäufe von Schlössern

HOFMANN-FINANZ

Qualifizierte Nachrangdarlehen

Konkrete Immobilienprojekte z.B. in Augsburg und
Geretsried

Anlageportfolio in Form einer Genossenschaft

Zielinvestment aus versch. Werteklassen: Nahrung,
Rohstoffe, Real Estate, Land und Forstwirtschaft,
Infrastruktur, Healthcare

Operative KG

Genussrechte, Anleihen, Nachrangdarlehen

Genossenschaften
Allianz der Ökonomen

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de
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Felix Hufeld wird BaFin-Präsident

Ein Selbstdenker übernimmt
die Bundesanstalt

>

Als Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann man sich
nicht klassisch bewerben. Man wird vorgeschlagen und berufen. Und nicht durch
irgendjemanden, sondern durch das Bundeskabinett. Dies ist am 04. Februar 2015
geschehen, nachdem die bisherige BaFin-Chefin Dr. Elke König nach Brüssel als Chefin des
europäischen Abwicklungsmechanismus für Banken berufen wurde. Der Wechsel vollzieht
sich im März 2015. Bereits König hatte ihre beruflichen Wurzeln in der freien Wirtschaft.

Und daran schließt sich der Werdegang
von Felix Hufeld nahtlos an und potenziert sich in der Wirtschaftskompetenz.
Geboren ist Hufeld in Mainz 1961. Er ist
verheiratet und hat zwei Kinder. Der Jurist, der Rechtswissenschaft in Mainz und
Freiburg studierte, hat seinen Abschluss
in Havard mit einem Master ergänzt.

Allein das zeigt, dass nachhaltiges Interesse an der Logik der wirtschaftlichen Zusammenhänge besteht.
Nach einer Tätigkeit als Rechtanwalt
schloss sich die Unternehmensberatung
mit Schwerpunkt Banken und Finanzdienstleister bei der Boston Consulting
Group an. Es folgten als Arbeitgeber die
Dresdner Bank und der internationale
Versicherungsmakler und Risikoberatungsunternehmen Marsh. Danach kamen zwischen 2010 bis
2012 verschiedene Mandate als
Geschäftsführer, Gesellschafter
und Aufsichtsrat. Dieser Weg
führte den Pfälzer dann zur
BaFin als Exekutivdirektor für
Versicherungsaufsicht.
In seiner jetzigen Funktion
machte Hufeld vor einem Jahr
positive Schlagzeile, als er vor
Studenten Tacheles redete und
dies den oft politisch geprägten
Worthülsen von Spitzenbeamten entgegensetzte.
Medien waren überrascht und erfreut
zugleich. So ist
aber Felix Hufeld
auch in seinen früheren
Positionen
aufgefallen. Er gilt
als direkt, kompetent und bisweilen
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fordernd. Ein Mitglied eines Bankprojektes
aus Hufelds Boston Consulting Zeit ist heute noch beeindruckt von der zielorientierten, hochintelligenten und ausbalancierten
Art und zieht als Resümee: „Felix Hufeld
bringt einen unbedingten Gestaltungswillen mit.“ In der WamS vom 8. Februar
wird der künftige BaFin-Präsident von einem hochrangigen Banker wie folgt beschrieben: „Felix ist ziemlich klug!“
Der künftige BaFin-Chef übernimmt keine leichte Aufgabe. Auch deshalb, da er
sich auf einen Beamtenapparat stützen
muss. Das ist nicht von vorneherein ein
Manko, aber es ist nicht die freie Marktwirtschaft. Die Aufsicht über die größten
systemrelevanten Finanzinstitute hat die
Aufsichtsbehörde bereits an die EZB abgeben müssen. Als zukünftiger Schwerpunkt gilt eher der Verbraucherschutz.
Sicher ist, dass Hufeld, wenn die Charakterisierung aus vielen Quellen zutrifft,
diesen Ausverkauf der BaFin mit diplomatischem Geschick und politischer Finesse
aufhalten wird. Klar ist aber auch, dass
die BaFin einen Mann an die Spitze bekommt, der die Finanzwirtschaft nicht
nur vom Hörensagen kennt. Das ist gut
und darf einiges erwarten lassen. Wunder
darf man weder erwarten noch fordern.
Als größte Errungenschaft darf gesehen
werden, dass nun neben der Bundesbank
auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einen Selbstdenker an
der Spitze hat.
(red.)

s aC H W e Rt F o n d s

Vereinbarkeit von anlagesicherheit
und Renditeerwartung

>

Rendite kostet sicherheit, lautet eine gesetzmäßigkeit der Finanzmärkte. doch
hohe sicherheitsstandards bei Kapitalanlagen müssen attraktiven Renditen nicht
im Weg stehen. diesen anspruch hat sich pRoJeCt auf die Fahne geschrieben.

die projektentwicklung bietet als investition in die phasen neubau und sanierung
mit zügiger Veräußerung des objektes
nach kurzer Haltezeit die höchsten Renditepotentiale im lebenszyklus einer immobilie. um die entwicklung einer immobilie
positiv abzuschließen, ist gleichzeitig viel
Know-how erforderlich. in der Regel vergehen drei bis fünf Jahre vom grundstückseinkauf bis zum abverkauf der letzten einheit und der Übergabe aller Wohnungen
an die Käufer. in dieser Zeit warten zahlreiche Herausforderungen, die bereits frühzeitig beginnen: nur eine sorgfältige auswahl
des investitionsobjektes im Rahmen eines
due diligence-prüfprozesses stellt sicher,
dass Vermarktungsperspektive und Wertschöpfung realistisch prognostiziert werden können. alle Fundamentaldaten, sozio-demographisches umfeld, umgebende
Bebauung, nahversorgungsmöglichkeiten
und Verkehrsanbindung müssen genauestens analysiert werden. entscheidend
für die sicherheit der investition ist, dass

Autor:
Christian Blank
Pressesprecher/Leiter
Marketing der PROJECT
Investment Gruppe
Weitere Informationen bei:
PROJECT Investment Gruppe
Kirschäckerstraße 25
96052 Bamberg
Tel: +49 (0)951 91790-0
Fax: +49 (0)951 91790-222
E-Mail: info@project-investment.de
www.project-investment.de

nur objekte, deren due diligence positiv
bestätigt wurde, angekauft werden. Für
die pRoJeCt gruppe bedeutet dies, dass
investitionen nur getätigt werden dürfen,
wenn eine objektrendite von über 12 prozent im Jahr auf das eingesetzte Kapital
erzielt werden kann.
Bei pRoJeCt kommen daneben weitere
sicherheitssäulen zum tragen: nur mit
reinem eigenkapitalprinzip auf allen ebenen lassen sich ankäufe zeitnah bewerkstelligen, da keine aufwendigen Finanzierungsfragen mit Banken zu klären sind.
im Wettbewerb um die gefragtesten lagen ist das ein großer Vorteil und sichert
den Zugang zu einer attraktiven und gut
gefüllten objektpipeline – eine grundvoraussetzung für den immobilienentwickler,
um langfristig ansprechende Renditen für
die anleger erzielen zu können. Zudem
sind die investoren durch ein schuldenfreies grundbuch des jeweiligen objektes
an erster Rangstelle besichert.
Mit einem langjährig erfahrenen asset
Management, das neben grundstücks-

ankauf auch planung, Bau und Verkauf
der immobilien verantwortet, lassen sich
mögliche planungsabweichungen prinzipiell leichter abfangen. Bei zusätzlicher
Berücksichtigung einer hohen diversifikationsquote – beim aktuellen Fonds
Wohnen 14 sind dies mindestens zehn
projektentwicklungen in mindestens drei
der fünf Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt, nürnberg und München
– erhöht sich die stabilität der ergebnisse nochmals. in diesen Märkten ist die
pRoJeCt immobilien gruppe mit eigenen
niederlassungen und fest angestellten Verkäufern vertreten, die aufgrund der Konzentration auf eigennutzer als Käufer einen
planbaren exit und attraktive Rückflüsse
an die investierten Fonds gewährleisten.
Bei allen bisher für pRoJeCt-Fonds abgeschlossenen objekten konnte eine
durchschnittliche Rendite von 12,22 prozent p.a. erzielt werden. es wurde noch
nie ein objekt negativ abgeschlossen. so
profitieren anleger von attraktiven Renditen bei gleichzeitig hohen sicherheitsstandards.
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Bouwfonds IM bringt den ersten Publikumsfonds nach neuem Recht auf den Markt

Deutsche lieben Autos – und Parkhausinvestments

>

Die deutsche Investmenttochter Bouwfonds IM der niederländischen Rabobank hat
geschafft, was viele nicht geglaubt haben: ein zweites Parkhausportfolio als Publikums-AIF
auf den Markt zu bringen. Nicht, dass man es der Truppe um Roman Menzel nicht zugetraut
hätte. Nein, aber die Angebote rund um das Parken sind rar und selten. Hier zählt Marktzugang.
Der erste Fonds dieser Machart wurde von den Anlegern bereits sehr positiv aufgenommen,
nicht nur wegen einer zugrundgelegten 45-jährigen Mietvertragslaufzeit in allen sechs
Parkhäusern, sondern weil Parkhausinvestments sich die privaten Investoren vorstellen können.

Beispielsweise in Mannheim, wo das nachfolgende Interview mit Roman Menzel und
Arndt Wallenhorst im Januar 2015 geführt
wurde, suchten Besucher des Fondskongresses oft über eine Stunde nach einer
geeigneten Parkmöglichkeit, da alle Parkhäuser bereits kurz nach Beginn der Veranstaltung voll waren. Und so geht es vielen
Autofahrern in den Innenstädten. Der BeteiligungsReport hat nachgefragt, wie Anleger von dieser Situation profitieren können und was sich durch die Regulierung
am Fondskonzept geändert hat:
BeteiligungsReport®: Was sind die
Parallelen zum Vorgängerfonds?
Als AIF am Markt: zweites Parkhausportfolio für Retailanleger © Bouwfonds IM

Arndt Wallenhorst: Der Fonds investiert
wieder in den Niederlanden, und es sind

Interviewpartner:
Roman Menzel, Head
of Private Investors
(Germany) (l.) und Arndt
Wallenhorst, Product and
Key Account Manager
Private Funds (r.)
Weitere Informationen bei:
Bouwfonds IM Deutschland GmbH
Budapester Straße 48
10787 Berlin
Tel: +49 (0)30 59009760
Fax: +49 (0)30 59009789
E-Mail: privatefunds@bouwfondsim.com
www.bouwfondsim.de

22

Beteiligun gsRepo rt

1 2015

wieder sechs konkrete Objekte zu einem
Portfolio zusammengefügt. Beim ersten
Parkingfonds hatten wir sechsmal Q-Park
als Mieter, diesmal werden fünf Objekte
von Q-Park gemietet und bewirtschaftet.
Beim sechsten Standort in Amsterdam
ist die Gemeinde Amsterdam der Mieter.
Betrieben wird dieses Objekt von der Parkeergebouwen Amsterdam, dem städtischen Parkunternehmen der Gemeinde
Amsterdam.
BeteiligungsReport®: Werden grundsätzlich alle durch Q-Park angebotenen Parkhäuser von Ihnen gekauft?
Roman Menzel: Nein, im konkreten Fall
hat eines der angebotenen Parkhäuser unseren hauseigenen Due Diligence Prozess
nicht bestanden und ist aussortiert worden. Denn alle Parkhäuser müssen den

Wirtschaftlichkeits- und Qualitätskriterien
von Bouwfonds IM entsprechen.
BeteiligungsReport®: Von welchem
Investitionsvolumen sprechen wir hier?
Roman Menzel: Insgesamt werden 97
Millionen Euro Fondsvolumen investiert.
Davon werden wir 55 Millionen Euro Eigenkapital einsammeln, und die verbleibende Summe wird über Fremdkapital
dargestellt. Da wir als Bouwfonds IM
nachhaltig an diese Asset Klasse Parking
glauben, werden wir selbst mit drei Millionen Euro langfristig investiert bleiben.
Das entspricht rund fünf Prozent des
Eigenkapitals und ist selbstverständlich
auch ein starkes Signal des Emittenten für die Anleger. Es unterstreicht das
gleichgerichtete Interesse zwischen Anbieter und Anleger.

s achw e rt f o n d s

BeteiligungsReport®: Welche Unterschiede gibt es zum ersten Fonds, der
ja noch in der alten Anlagewelt realisiert wurde?
Arndt Wallenhorst: Der Unterschied auf
der Objektseite ist, dass neben fünf innerstädtische Lagen nun auch ein Krankenhausstandort dazugekommen ist. Diesen sehen wir als komplett konjunkturunabhängig. Schließlich suchen sich die
Menschen nicht aus, in welcher wirtschaftlichen Lage sie krank werden. Wir haben
hier einen der bedeutendsten Klinikstandorte in den Niederlanden, der vom
Betrieb des Parkhauses her eine absolute
Cashcow darstellt. Hinzu kommt, dass
das Fondsvolumen sich etwas vergrößert und sich die Ankaufsrendite auf 6,6
Prozent sogar leicht verbessert hat. Die
Parkhäuser sind aber auch etwas größer
geworden, von 900 Parkplätzen in Zaandam bis zu 1450 Stellplätzen bei dem
Krankenhausstandort. Aber auch auf der
Mietvertragsseite haben wir eine Verbesserung für den Anleger in Bezug auf die
Instandhaltung erreicht. Neben der sehr
dezidierten Zuordnung der einzelnen
Leistung in diesem Punkt haben wir für
den neuen Fonds bei den fünf Objekten,
bei denen Q-Park Mieter ist, während der
ersten zehn Jahre volle Mieterverantwortlichkeit der Kosten mit Ausnahme eines
jährlich indexierten Pauschalbeitrags von
50 Euro pro Stellplatz pro Jahr. Das bedeutet eine gute Kostensicherheit für den
Fonds und damit für den Anleger. Hinzu
kommt eine durchschnittliche Mietlaufzeit von 38 Jahren.
Roman Menzel: Der Unterschied bei der
Konzeption im Rahmen des Kapitalanlagegesetzbuchs liegt in der Neukonstellation unter Einbindung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir haben uns
für eine sehr erfahrene entschieden, die
IntReal aus dem Warburg-Konzern. Dafür sind die Weichen schon früh gestellt
worden, weil wir auch im Institutionellen
Bereich mit externen Kompetenzunternehmen seit Jahren hier zusammenarbeiten.
Eine eigene KVG ist nicht geplant. Neu
ist auch die Verwahrstelle, die auch ihre

Berechtigung hat. Hier haben wir uns für
Caceis in München entschieden, auch ein
erfahrener Player. Kostenmäßig gehen wir
davon aus, dass es dem Anleger auf Dauer etwa 0,3 bis 0,5 Prozent Rendite kosten wird. Kurz gesagt: Beide Fonds sind
ähnlich und doch leicht anders!
BeteiligungsReport®: Welche Fantasie besteht bei einem Parkhaus beim
Verkauf?
Roman Menzel: Grundsätzlich planen
wir ja mit einer Laufzeit des Fonds von
elf Jahren. Nach zehn Jahren werden wir
uns die Einnahmen der Parkhäuser ansehen und eventuelle Anpassungen bei den
Mietverträgen vornehmen. Da ja auch
Parkhäuser nach dem Ertragswert bewertet werden, steigt damit automatisch
mit steigendem Mietertrag – wovon wir
ausgehen – auch der Wert und damit ein
möglicher Verkaufspreis. Hinzu kommt,
dass insbesondere die Innenstadtlagen
nicht so einfach duplizierbar sind und es
sich deshalb um Unikate handelt. Und
allein die Marktpreisanpassungen, aber
auch Inflation in Kombination mit einem
indexierten Mietvertrag wird unseres Erachtens zu steigenden Preisen führen.
Nicht zu vergessen: Bei einem Verkauf
in elf Jahren ist noch eine Mietvertragslaufzeit von durchschnittlich 27 Jahren
vorhanden.
BeteiligungsReport®: Wie sieht die
Renditeerwartung bei dem neuen
Fonds aus?
Arndt Wallenhorst: Wir gehen derzeit
von einer Anfangsausschüttung von sechs
Prozent aus, stellen aber im Prospekt
bewusst verschiedene Sensitivitäten dar.
Wichtig ist uns, dass wir nur das auch
ausschütten, was wir erwirtschaften. Alle
Parkhäuser sind vermietet und in Betrieb.
Keines muss erst noch etabliert werden.
Wir sprechen also über ehrliche CashFlow-Überschüsse. Dies ist nicht nur für
Publikumsanleger wichtig, sondern zum
Beispiel auch für manchen institutionellen oder semiinstitutionellen Anleger wie
Stiftungen. Denn diese dürfen für den

Stiftungszweck nur den Teil der Auszahlungen verwenden, der auch dem handelsrechtlichen Ergebnis entspricht.
BeteiligungsReport®: Wie werden die
Änderungen vom Markt angenommen?
Roman Menzel: Wir bekommen absolut
positive Rückkopplung vom Markt. Auch
die Darstellung eines Prognosekorridors,
der verschiedene Sensitivitäten abbildet,
wird von unseren Vertriebspartnern verstanden und akzeptiert. Alles andere in
der Vergangenheit muss als Scheingenauigkeit gewertet werden.
BeteiligungsReport®: Wie sieht die
Nachfrage aus?
Arndt Wallenhorst: Die Nachfrage im
Vertrieb ist wirklich hoch. Wir rechnen
mit einer raschen Platzierung. Viele kennen die Assetklasse aus dem Vorgängerfonds, und wir sind derzeit die einzigen Anbieter. Durch den notwendigen
Marktzugang werden wir wahrscheinlich
auch ein exklusiver Anbieter in diesem
Marktsegment bleiben. Aber auch wir
können nicht so einfach bereits heute einen Nachfolgefonds in Aussicht stellen,
da die Projekte rar sind und die Beschaffungsseite sehr schwierig ist. Deshalb ist
dieser AIF zunächst einmal wieder ein
Unikat. Das wird sich auch in der schnellen Platzierungszeit zeigen, da viele Vertriebspartner aus dem ersten Publikumsfonds neben neuen Vertriebsadressen
und institutionellen Investoren wieder mit
an Bord sind.
BeteiligungsReport®: Zum Schluss:
Was ist das Sahnehäubchen des Investments?
Roman Menzel: Die Assetklasse an sich,
sehen sie allein die langfristen Mietverträge. Ein Parkhaus ist für den Anleger als
Investition an sich plausibel. Die Akzeptanz bei dem Investor ist in der Regel von
vorneherein da.
BeteiligungsReport®: Vielen Dank
für das Gespräch!
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Diesmal: Mezzaninekapital eines Münchner Bauträgers und der HOFMANN-FINANZ

Wie entsteht ein Nachrangdarlehen
zum Projekt Geretsried?

>

Zahlreiche Anfragen haben unsere Redaktion zum Thema „qualifizierte Nachrangdarlehen“
erreicht. Es scheint, dass gerade in Zeiten erst langsam wiederkehrender Produkte nach dem
KAGB Finanzdienstleister derzeit händeringend nach Alternativen suchen. Und gutgemachte und
projektbasierte Nachrangdarlehen bieten derzeit meist attraktive Verzinsungen, kurze Laufzeiten und
geringe Gebührenstrukturen, da diese Produktgattung noch nicht der Regulierung unterworfen ist.

Dies wird sich im Laufe des Jahres 2015
mit Einführung des Kleinanlegerschutzgesetzes ändern. Dies wir dann zwar nicht
das Ende der Gattung Nachrangdarlehen
beziehungsweise Mezzaninekapital sein,
durch erhöhte Prospektkosten und BaFinPrüfungskosten werden die Renditen aber
etwas sinken.
Gerne kommen wir deshalb dem Wunsch
einiger Leser nach und beschreiben im
Folgenden, wie ein Nachrangdarlehen entsteht. Konkret schildert dies Werner Hofmann von der HOFMANN-FINANZ Management GmbH an einer anstehenden
Emission eines Bauprojekts im Münchner
Umland:

Sondierungsphase
Der bereits aus einer früheren Emission der
Firma HOFMANN-FINANZ Management
bekannte Bauträger ist ein börsennotier-

Bauprojekt Geretsried 3D-Modell aus der Vogelperspektive
© HOFMANN-FINANZ Management GmbH

tes Bauunternehmen in München - sprach
Werner Hofmann im Sommer 2014 an, ob
er ein geplantes Wohnungsbauvorhaben in
Geretsried mit Mezzanine-Darlehen begleiten würde.

bekam auf Grund der Qualität seiner Eingabeplanung den Zuschlag zur Bebauung
beziehungsweise Errichtung von Eigentumswohnungen.

Konkretisierungsphase

Interviewpartner:
Werner Rudolf Hofmann
Geschäftsführer

Weitere Informationen bei:
HOFMANN-FINANZ Management GmbH
Boschetsriederstraße 20
81379 München
Tel: +49 (0)89 72 44 93-0
Fax: +49 (0)89 72 44 93-22
E-Mail: info@hofmann-finanz.de
www.hofmann-finanz.de
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Der Bauträger legt in einem Sondierungsgespräch die ortsgegebene Situation auf
dem Wohnungsmarkt in Geretsried dar.
Daneben gibt er Informationen der Gemeinde weiter, dass auf Grund öffentlichen Drucks aus der Bevölkerung die Gemeinde angehalten ist, neuen Wohnraum
zu schaffen. In Absprache mit dem Land
Bayern wurde nunmehr von der Gemeinde 2013 ein bestehender Bebauungsplan
angepasst, der ein an ein Wohngebiet
angrenzendes Grundstück als ein neues
Wohnungsbaugebiet ausweist.
Der Bauträger nahm an den folgenden
Ausschreibungen der Gemeinde teil und

Erste Detailgespräche über das Projekt
wurden im September 2014 durchgeführt.
Es wurden in einem persönlichen Gesprächstermin mit dem Vorstand des Bauträgers die konkreten Pläne der geplanten
Gebäude mit Wohnungsgemenge und Flächenberechungen vorgelegt und ebenso
die Projektkalkulation vom Grundstückskauf über Entwicklungskosten, Baukosten,
Vermarktungskosten inklusiv Marge offengelegt und erläutert. Dies ermöglichte der
HOFMANN-FINANZ die Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens und
zu welchen Zeitpunkt Mezzanine-Kapital
zu bereits eingebrachtem Eigenkapital sicher investiert werden kann.

s t r u k t u r i e rt e s achw e rta n l ag e n

Recherchephase
Nach der Offenlegung der internen Planung und der Pläne mit der Architektur
prüfte Werner Hofmann im September
2014 die Gegebenheiten vor Ort, d.h.
die persönliche Inaugenscheinnahme des
Grundstücks, der Umgebungsbebauung,
Art und Alter der umliegenden Gebäude,
Namen auf den Klingelschildern und Pflegezustand der nachbarschaftlichen Gebäude. Hieraus konnte abgeleitet werden, ob
die vom Bauträger geplanten Quadratmeterpreise für das Wohnungsgemenge (2-4
Zimmerwohnungen) realistisch und erzielbar sind. Darüber hinaus sind Wohnungspreise über das Internet und die örtlichen
Banken und Sparkassen zu recherchieren.

Finanzierungsphase
Im Oktober 2014 wurde in einem zweiten Termin die vom Bauträger bis dahin
nochmals überarbeitete Gesamtkalkulation vorgelegt und besprochen. Kosten für
den Bau, einzelne Gewerke, Gutachten,
Genehmigungsverfahren sowie auch Reserven für Unvorhergesehenes sind angepasst. Dieser im Oktober abgestimmte
Kostenplan ist auch Grundlage für Finanzierungsgespräche mit finanzierungsbereiten Banken und Sparkassen vor Ort.
Aus den Gesprächen mit den Finanzierungspartnern zeichnen sich nun auch die

möglichen Darlehensbeträge der Banken
und die Höhe des gewünschten Eigenkapitals ab. Es wird besprochen, wann
und wie viel Eigenkapital vom Bauträger
eingebracht wird, zu welchem Zeitpunkt
wie viel Mezzanine-Kapital in die Projektgesellschaft eingebracht werden soll
und wie viel Eigenkapital des Bauträgers
im Projekt verbleibt beziehungsweise mit
Mezzanine-Kapital ersetzt wird.

Grundstückskaufphase
Kauf des Grundstücks: Da der Bauträger
selbst über genügend Bonität und Eigenkapital verfügt, schloss er im Oktober
bereits den Kaufvertrag über das Grundstück. Als Finanzierungspartner wählte
er die örtliche Sparkasse, die den Grundstücksankauf mitfinanzierte und auch
nach einer mündliche Zusage die Anschlussfinanzierung übernehmen will.
HOFMANN-FINANZ stellt fest, dass die
grundsätzlichen Voraussetzungen für die
Vergabe von Mezzanine-Kapital erfüllt
sind. Argumente für das Projekt liegen
im Immobilienstandort selbst, im Einzugsgebiet München, in der hohen Nachfrage nach Wohnraum vor Ort, in der
Angemessenheit des Grundstückkaufpreises, der Kalkulation der Bau- und Baunebenkosten und dem bereits bezahlten
Grundstück.

5-Punkte-Regel-Prüfung
Somit ist die von der HOFMANN-FINANZ
geforderte 5-Punkte-Regel bereits annähernd erfüllt:
1.	Das Grundstück wurde vom Bauträger
selbst angekauft.
2.	Die Kosten für Planung, Gutachten
und Entwicklung bis Baureife wurden
aus Eigenmitteln erbracht.
3. Bauantrag ist mit der Gemeinde gem.
neu erstelltem Bebauungsplan zur
	Erlangung der Baugenehmigung abgestimmt. Die Baugenehmigung erfolgt
hieraus als Verwaltungsakt und wird
für Sommer 2015 erwartet.
4. Von der das Grundstück finanzierenden Sparkasse liegt eine Absichtserklärung zur Finanzierung des Hochbaus vor.
5. Bauphase. Baubeginn ist für das
	III. Quartal 2015 vorgesehen. Vertriebsbeginn für die Hereinnahme der
drei Millionen Euro Nachrangdarlehen
ist nach Vorlage des Kreditvertrags
und der Baugenehmigung voraussichtlich im II. Quartal 2015. Bis dahin sollten die ersten Wohneinheiten durch
den größten Immobilienmakler vor
	Ort reserviert oder verkauft worden
sein. HOFMANN-FINANZ erhält
hierüber fortlaufend aktuelle Informationen.
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B e t e i l i g u n g s R e p ort

1 2 015

25

Unser Newsportal
ab 1.3.2015
in neuem Glanz!

Klares
Design
auf allen Endgeräten!

Anzeige

beteiligungs l report.de

Konzeptionsphase des
Mezzanine-Kapitals
Alle von HOFMANN-FINANZ gewünschten Voraussetzungen zur Vergabe von
Mezzanine-Kapital sind erfüllt. Der Kaufvertrag und Nachweis über Bezahlung des
Kaufpreises für das Grundstück liegen vor.
Planung und Entwicklung sind abgeschlossen, der Bauantrag steht, die Baugenehmigung wird erwartet.
Seit November 2014 bis März 2015 wurde das Anlagekonzept inklusiv der Daten
und Fakten zum Projekt für die Informationsbroschüre erstellt. Ebenso ist die
Rechtsanwaltsgesellschaft zur Erstellung
des Darlehensvertrages nebst Zeichnungsunterlagen beauftragt.
Die der HOFMANN-FINANZ bereits vorliegenden Vertragsunterlagen wie Kaufurkunde Grundstück, Auflassungsvormerkung
im Grundbuch zugunsten der Projektgesellschaft etc., wurden der Rechtsanwaltsgesellschaft zur Einsicht und zur Erstellung
eines entsprechenden Bestätigungsschreibens übergeben. Nach vorliegen der Baugenehmigung und des Kreditvertrages der
Sparkasse über den Hochbau wird ein weiteres Bestätigungsschreiben vorgelegt.
Im März/April 2015 stimmt der Bauträger
die Angaben zum Bauvorhaben und den
Darlehensvertrag in der Informationsbroschüre mit der Anwaltsgesellschaft ab.
Danach wird die graphische Umsetzung

der Broschüre, des Zeichnungsschein,
der Dokumentation des Vermittlungsgesprächs und der Empfangsbescheinigung
erfolgen. Ende April werden dann die Unterlagen zur Druckerei gehen und werden
der HOFMANN-FINANZ voraussichtlich
Anfang Mai 2015 vom Bauträger zum
Vertriebsbeginn zur Verfügung gestellt.
Anfang bis Mitte Mai wird dann ein Vertriebsstartmeeting für alle am Mitvertrieb interessierten Vertriebspartner in
den Räumen des Bauträgers in München
stattfinden. Der Vorstand der Gesellschaft
stellt das Bauprojekt nebst Plänen und Bebilderungen vor, danach begeben sich alle
interessierten Vertriebspartner nach Geretsried zur Besichtigung des Grundstücks
und persönlichen Inaugenscheinnahme
der Vorortsituation.
Anhand dieser detailierten Beschreibung
der Entstehungs- und Prüfungsgeschichte
eines Mezzanine-Kapitals erkennt man, wie
viel Vorarbeit auch in einem Nachrangdarlehen zum Wohle der Anleger steckt. Wenn
der Bauträger einen der 5-Punkte hätte
nicht erfüllen können, wäre kein künftiges
Anlageprodukt entstanden. Denn auch hier
heißt es: Prüfe wer sich bindet. Der Anlagehorizont liegt bei diesem Produkt nur
im mittelfristigen Bereich von bis zu drei
Jahren, aber trotzdem schadet es nicht, genau hinzusehen. Und wie der Bericht zeigt,
prüft bereits die HOFMANN-FINANZ Management GmbH sehr intensiv.

beteiligungsreport.de
Innenansicht der geplanten Apartments in Geretsried
© HOFMANN-FINANZ Management GmbH
epk media GmbH & Co. KG // Altstadt 296
84028 Landshut // info@epk24.de
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Wolfgang Kunz im Interview

Neuer USA Fonds von TSO-DNL wird operativ

>

Die DNL ist seit 2001 erfolgreich in Deutschland im Bereich geschlossene USImmobilienfonds tätig und der Exklusivvertrieb der TSO in Europa. Zwischen 2004
und 2006 agierte die DNL als Krisenmanager für drei geschlossene US-Immobilienfonds
eines Schweizer Initiators, rettete das Kapital von 512 deutschen Investoren und
erreichte Kapitalrückführungen zwischen 152 Prozent und 168 Prozent. Ende 2005
gründete DNL eine eigene US-Gesellschaft in Atlanta, die DNL US-Invest, LLC, die die
Interessen der deutschen Anleger in den USA als Teil des General Partners vertritt.

DNL hat sich für TSO als Asset-Manager
entschieden, da kein Anleger seit der
Gründung der TSO im Jahr 1988 nach eigenen Angaben Geld verloren hat. Nun ist
seit Dezember 2014 der neue TSO-DNL
KG-Fonds auf dem Markt. Dazu traf die
Redaktion des BeteiligungsReports den
DNL Vertriebsdirektor Wolfgang Kunz am
Rande einer Präsentation. Dass rege Nachfrage und Interesse für USA Fonds weiterhin bestehen, zeigen die überdurchschnittlichen Vertriebserfolge seit Vertriebsstart.
Mühelos übersprang man die Rückabwicklungsschwelle von 3.000.000 US-Dollar
nach wenigen Tagen.
BeteiligungsReport®: Sind geschlossene Beteiligungen nach altem Strickmuster in Zukunft darstellbar?
Wolfgang Kunz: Das sicher nicht. Es
steht die Möglichkeit offen, eine Kapital-

verwaltungsgesellschaft zu gründen. DNL
hat sich mit seinem US-Partner TSO aber
auf ihre Stärke besonnen und die operative KG-Gestaltung gewählt. Deshalb ist
das aktuelle Produkt mit dem Namen
TSO-DNL Active Property LP auf den
Markt gekommen, was die Strategie unterstreicht.
BeteiligungsReport®: Der Erfolg liegt
also im Zusammenspiel zwischen
DNL Real Invest und TSO als AssetManager. Können Sie nochmals die
Eckpunkte zusammenfassen?

Interviewpartner:
Wolfgang Kunz
Vertriebsdirektor der
DNL REAL INVEST AG
Weitere Informationen bei:
DNL REAL INVEST AG
Am Seestern 8
40547 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 52 28 71 10
Fax: +49 (0)211 52 28 71 20
E-Mail: info@dnl-invest.de
www.dnl-invest.com
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Wolfgang Kunz: Zum einen betreut die
DNL derzeit ca. 4.000 Anleger in allen
Fragen rund um ihr Immobilieninvestment inklusive dem Thema Steuern. Die
Anlegerbetreuung inklusive quartalsweiser Ausschüttungen erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache vom deutschen
Standort aus. Diese Philosophie wird
von Kunden und Geschäftspartnern der
DNL Real Invest AG gleichermaßen geschätzt. Das Asset-Management-Team
der „The Simpson Organization“ um
Allan Boyd Simpson führt alle zentralen

Tätigkeiten rund um die Projektentwicklung und den Handel mit Immobilien
aus. Dass die TSO dies erfolgreich kann,
hat sie die letzten Jahre bewiesen. Seit
der Gründung wurden rund 80 Immobilientransaktionen mit einem Gesamtwert
von 3,2 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Aktuell verwaltet unser Asset-Management-Partner ein Immobilienportfolio im Wert von rund 900 Millionen
US-Dollar für deutsche und amerikanische Investoren. Dabei lag die durchschnittlich testierte Rendite bei rund 24
Prozent pro Jahr. Im TOP 50-Ranking
der US Real Estate 2013 von Fondsmedia waren die besten 12 Projekte aus
dem Hause TSO-DNL. Ich denke, das bestätigt unser Handeln.
BeteiligungsReport®: Was macht
nun die operative Prägung aus?
Wolfgang Kunz: Unser Asset Manager
kauft ein Projekt mit einer Vermietungsquote von etwas über 50 Prozent. Danach wird das Objekt entwickelt, Flächen
umstrukturiert, eventuell teilrenoviert
und die Vermietungsquote konsequent
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BeteiligungsReport®: Was hat DNL
Real Invest in der Zukunft vor?
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Edmund Pelikan war nach seinem Abitur und einer finanzwirtschaftlichen Ausbildung zunächst in
diversen Banken tätig. Seit 2000 arbeitet er als Wirtschaftspublizist, Experte für Anlegerpsychologie
und Finanzfaktenkontrolle. Schwerpunktthemen seiner Arbeit sind Sachwertanlagen, nachhaltige
Geldanlage, Finanzpolitik sowie Neurofinanz.

Herausgeber: Edmund Pelikan
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Wolfgang Kunz: Wir betonen immer, dass
wir ein reines Dollarinvestment sind. Einzahlungen, Ausschüttungen und Rückzahlung erfolgen alle in US-Dollar. Wer dies
nicht umtauschen möchte, hat die Möglichkeit, für kleines Geld ein Dollarkonto zu
unterhalten, sodass er den aus seiner Sicht
günstigsten Zeitpunkt eines Umtausches
abwarten kann. In einer Simulation haben
wir einmal durchgespielt, was bei einem
extremen, unrealistischen Wertverfall des
Dollars und gleichzeitiger unveränderter
Annahme der Erlösprognose in Bezug auf
die Rendite eintreten würde. Das Ergebnis
ist ein Werterhalt nach Kapitalrückführung
immerhin mit 7,85 Prozent jährlicher Rendite bei einem Dollarkurs von 2,13. Bei einem Kurs von 1,88 liegt der Anleger sogar
noch im unteren zweistelligen Renditebereich. Es kommt also mehr auf die Qualität des Managements an als auf den Umtauschkurs des Dollars. Derzeit beobachtet
man auf dem Markt eher die Tendenz zu
einer Euro-Dollar-Parität.
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KVGs
Dienstleister

BeteiligungsReport®: Dann sind wir
wieder beim Thema. Was macht DNL
Real Invest und ihr Exklusivpartner
TSO anders?
Wolfgang Kunz: Erster erfolgskritischer
Schritt ist der Einkauf – auf Englisch Closing genannt. Natürlich erfolgt bei jedem
Objekt eine aufwendige Due Diligence.
Schließlich wird der Vitalisierung des Gebäudes eine hohe Bedeutung eingeräumt.
Ein kleines Beispiel ist, dass alle Gebäude über zehn Stockwerke eine eigene
Kinderbetreuung bekommen. Das erhöht
die Vermietbarkeit bei Firmen mit hohem
Frauenanteil. Interessierte Finanzdienstleister und Anleger sind herzlich eingeladen, sich davon vor Ort zu überzeugen.

Wolfgang Kunz: Zunächst konzentrieren
wir uns voll auf die Platzierung des anspruchsvollen Eigenkapitalvolumens von
125 Millionen US-Dollar bei unserem aktuellen TSO-DNL Active Property LP. Durch
die Vorzugsrendite von acht Prozent und
einer Planrendite im zweistelligen Bereich ist die Nachfrage hervorragend. Es
ist meines Erachtens das richtige Produkt
zur richtigen Zeit. Aber auch wir werden
uns im Laufe des Jahres 2015 Gedanken
machen, was danach kommt. Zwei Dinge
stehen aber fest: Die DNL Real Invest wird
im Markt bleiben und sicherlich sich weiter auf US-Immobilien fokussieren.
BeteiligungsReport®: Vielen Dank
für das Gespräch.
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BeteiligungsReport®: Welche Rolle
spielt der Dollar bei der Investition?

BeteiligungsReport®: Wer darf das
neue Produkt von TSO-DNL vertreiben?
Wolfgang Kunz: Für den aktuellen KGFonds TSO-DNL Active Property LP, der
als operativer US Immobilienfonds durch
die BaFin bestätigt wurde, ist ein Vertrieb
durch Finanzanlagenvermittler mit der
Zulassung nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nr.
3 GewO – also für Vermögensanlagen
im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes – möglich. Davon
gibt es knapp 6.700 in Deutschland und
hinzu kommen natürlich alle Banken und
Finanzinstitute mit §32-KWG-Zulassung.
Wir im Vertrieb der DNL Real Invest AG
betreuen derzeit in Europa über 600
Vertriebspartner,
davon die Mehrzahl in
Der Autor
Deutschland. Dabei führen wir laufend
Onlineschulungen und auch Workshops
durch. Ich selbst stehe gemeinsam mit
bekannten Referenten bei VortragsabenZum Inhalt
den für die Kunden aktiver Geschäftspartner zur Verfügung und präsentiere
die DNL bei Kongressen und großen Vertriebstagungen. In regelmäßigen Abständen empfange ich Vertriebspartner und
Kunden in Atlanta, um Objektbesichtigungen vorzunehmen. Die US-Reisen erfolgen in enger Kooperation mit der DNL
US Invest Atlanta.
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erhöht. Ab einem Vermietungsstand von
85 Prozent müssen bereits wieder Verkaufsbemühungen eingeleitet werden.
Zentrale Änderung ist, dass langfristiges
Halten, Vermieten und Verwalten der Immobilien künftig ausgeschlossen sind.
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Auszug: Kapitel 1 „Pseudologie der Finanzpolitik“

Das Statistik-Märchen

>

...denn glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.

Statistik ist für mich das Informationsmittel der Mündigen. Wer mit ihr umgehen
kann, kann weniger leicht manipuliert werden. Der Satz: „Mit Statistik kann man alles
beweisen“ gilt nur für die Bequemen, die keine Lust haben, genau hinzusehen.
Elisabeth Noelle-Neumann– Gründerin des Instituts für Demoskopie (IfD) in Allensbach

Um es mit Elisabeth Noelle-Neumann zu
sagen: Wer sieht denn schon genau hin?
Es ist ein Phänomen unserer Zeit, dass
die Politik Statistiken benützt, um ihre
Politik zu begründen. Stammtischdebatten werden damit angeheizt und Medien
manipuliert. Da liegt der Verdacht nahe,
dass in vielen Fällen Statistik dafür herhält, Menschen „abzuholen“.

Griechenland
Im April 2014 berichteten Medien übereinstimmend, dass Griechenland einen
sogenannten Primärüberschuss in Höhe
von 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2013
erzielt hätte. Die Anstrengungen der
Geldgeber in Form der Troika aus der Europäischen Union, dem Internationalen
Währungsfonds und der Europäischen
Zentralbank zeigen vermeintliche Erfolge
bei der Sanierung des Krisenlandes. Was
nur mit einem Nebensatz erwähnt wurde: Die Zinszahlungen zum Beispiel für
die umfangreichen internationalen Hilfskredite sowie andere Sonderkosten wurden nicht einberechnet.
Diese Bilanzmanipulation war mit dem
Segen der Troika notwendig, weil weitere
Hilfsgelder beziehungsweise Erleichterungen wie etwa niedrigere Zinsen von einer
signifikanten Verbesserung der Haushaltssituation abhängen. Wer hier aber hinters
Licht geführt wird, ist der Wähler. Denn
im Mai standen die Wahlen des Europaparlamentes an, und man wollte vermutlich mit dieser Meinungsmanipulation die
Wahlchancen der Regierungsparteien und
deren Entscheidern verbessern. Beleg da-
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für ist, wer diese Meldung verbreitet hatte: Es war die EU-Kommission in Brüssel.
Den positiven Effekt solcher Nachrichten
zeigt auch Folgendes: Vier Jahre nach
dem Beinahe-Zusammenbruch ist es Griechenland vor Kurzem gelungen, erstmals
wieder eine eigene Anleihe am Kapitalmarkt zu verkaufen. Erstaunlich war der
Zins, der um die sechs Prozent für eine
zehn Jahresstaatsanleihe lag und von
Investoren stark nachgefragt war. Der
Grund: Mehr als die Hälfte der bestehenden Schulden liegt in den Händen der
EU, des Internationalen Währungsfonds
und der Europäischen Zentralbank, und
diese werden dem verschuldeten Land im
Zweifel erneut helfen können.
Vorsicht ist jedoch bei Privatanlegern
geboten. Beim letzten Schuldenschnitt
Griechenlands gingen nur diese baden,
Institutionelle waren versichert und staatliche Geldgeber tauschten quasi nur die
Nummern der Anleihen aus, so dass diese ebenfalls nicht betroffen waren.

Bruttoinlandsprodukt
Dass Statistik auch ganz andere Auswirkungen haben kann, zeigt die Änderung
der Berechnungsformel für das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Zunächst stellt sich
naturlich die Frage: Was ist das BIP?
Es gibt den Gesamtwert aller Güter,
das heißt Waren und Dienstleistungen,
an, die innerhalb eines Jahres innerhalb
der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft
hergestellt wurden nach Abzug aller Vorleistungen. So weit, so gut.

Edmund Pelikan

Pseudologie
der Finanzpoli
tik

Finanzmärche
n, die die
Wahrheit versch
leiern
editiongeldsch

ule

NEUERSCHEINUNG
e p k media

Die Bedeutung des Bruttoinlandsproduktes ist groß. Es wird als Vergleichsmaßstab für die Leistungsfähigkeit von
Volkswirtschaften zwischen Ländern und
Kontinenten herangezogen. Und in der
EU gilt nur eine gewisse Verschuldungsquote des BIP als gesund und zulässig.
Was macht macht man also, wenn aufgrund des gesamtwirtschaftlichen Drucks
in der EU die Verschuldungsquote explosionsartig steigt? Richtig: Das Mittel ist
nicht zu sparen, was man Ländern wie
Griechenland, Spanien oder Portugal abverlangt, sondern man ändert die Berechnungsgrundlage des BIP. Dies ist am 14.
August 2014 passiert. Statistisch gesehen
wird dann jeder Deutsche für das Jahr
2014 um 1.000 Euro mehr verdienen –
insgesamt also um 85 Milliarden Euro,
natürlich nur auf dem Papier. Deutschland und andere Industrieländer rechnen
sich damit reicher.

B u C H e M p F e H lu n g e n

Hauptfaktor ist dabei die zusätzliche Bewertung von undeklarierten Forschungsund entwicklungsarbeiten. das wäre so,
wie wenn ein sternekoch Rezepte, die er
entwickelt, aber nur bei sich im Restaurant verwendet und kein Kochbuch darüber schreibt, als Zusatzeinnahme sieht.
die gerichte, die er seinen gourmetgästen serviert oder in einem Kochbuch
verkauft, sind natürlich im Bip erhalten.
Künftig aber erhöht auch die kreative
entwicklung, ohne dass diese zu einem
geldfluss führt, monetär das Bip.
so wird das Volumen gesteigert und
künstlich die ausweitung des Kreditvolumens legitimiert. um eine schuldenspirale zu verhindern, gelten für die Mitglieder
der europäischen union nämlich die Kriterien des stabilitäts- und Wachstumspaktes, der eine Verschuldung von maximal
drei prozent des Bip erlaubt. Mit diesem
kleinen trick erhöht deutschland seine
Maximalverschuldungsgrenze um 2,5 Milliarden euro.

Resümee:
statistiken sollte man nie hinnehmen,
sondern immer hinterfragen.

Edmund Pelikan

Pseudologie
der Finanzpolitik

Bücher kurz vorgestellt

Banker verstehen – 200 Finanzprodukte verständlich erklärt und bewertet
ob beim Beratungsgespräch oder im
internet: Banken und andere Finanzvermittler preisen ihre produkte in den
höchsten tönen. doch was ist tatsächlich davon zu halten? in diesem Buch
können sie schnell nachschlagen. ein
Blick genügt, und sie wissen, ob ein produkt überhaupt für sie infrage kommt.
• Wie sie sich vor den tricks
der Finanzindustrie schützen
• die wichtigsten Finanzprodukte werden erklärt und farblich differenziert
bewertet.
• Von a wie aktienanleihe bis
Z wie Zins-Zertifikat.

Finanzmärchen, die die
Wahrheit verschleiern
editiongeldschule

e p k media

die ersten drei Kapitel sind derzeit
als e-Book zum preis von 1,99 euro
zu lesen. erhältlich ist das e-Book z.B.
im apple iBooks store, bei amazon,
hugendubel.de und in vielen weiteren
e-Book-stores.

• außerdem ist eine Checkliste zur richtigen Vorbereitung auf ein Beratungsgespräch enthalten.

Stiftung Warentest, 18,90 Euro
Markus Neumann
ISBN 978-3-868-51356-1

Die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft
in kaum einem Bereich spuken so viele
irrtümer herum wie in der Ökonomie. Zudem sind sie so weit verbreitet, dass sie als
gültige lehrmeinung angesehen werden.
themen wie staatliche Zinsmanipulation,
sparen, inflation, Mindestlöhne oder Branchenrettung, wie die der Banken, sind aktueller und missverstandener denn je.
deshalb ist es wichtig zu wissen, was wirklich hinter den Begriffen steckt, wie sie
zusammenwirken und welche praktischen
Folgen (staatliche) eingriffe haben. niemand könnte ein Verständnis wirtschaftlicher grundlagen besser vermitteln als Henry Hazlitt. als einer der ganz großen der
Österreichischen schule wird er in einem
atemzug mit Mises, Hayek und Rothbard
genannt. seine Begabung für elegante,
populäre darstellungen wirtschaftlicher
Zusammenhänge haben dieses Buch entstehen lassen. in 24 kurzweiligen Kapiteln
vermittelt er sein umfassendes Wissen, von
steuern über die idee der Vollbeschäftigung bis zu preisen und inflation.
die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft,
ein Klassiker der Ökonomie jetzt auf
deutsch und heute noch so aktuell wie zur
erstveröffentlichung 1946.

ISBN (E-Book): 978-3-937853-26-0
das softcover-taschenbuch wird in
Kürze erhältlich sein.

FinanzBuch Verlag, 24,99 Euro
Henry Hazlitt
ISBN 978-3-898-79855-6
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S t e u e r u n d r e ch t

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.

Wir werden aber die kritische Auseinandersetzung anders angehen und nicht
Negativartikel schreiben. Die BeteiligungsReport-Redaktion wird mit ihrem
Fachwissen Fragen formulieren, die sowohl Finanzdienstleister bei Gesprächen
mit den Anbietern stellen können, aber
auch die Redaktion direkt dem Anbieter schickt. Wichtig ist dabei auch, dass
Fragen nicht nur zu neuen Produkten gestellt werden, sondern auch zu laufenden.
Ebenso werden Banken, Maklerpools und
Finanzanlagenvermittler befragt werden.
Das, so die Überzeugung, wird Orientierung bringen.
Die Fragen werden im BeteiligungsReport abgedruckt und sind in der kostenfreien Onlineversion für jedermann
verfügbar. Damit können Finanzanlagevermittler oder Sachwerte-Anleger
diese direkt verwenden. Die Antworten der Anbieter werden dann auf dem
neugestalteten Newsportal www.beteiligungsreport.de beziehungsweise im
BeteiligungsReport PLUS, dem kostenpflichtigen Print-Abo, nach Eintreffen in
der Redaktion veröffentlich. Natürlich
werden wir auch berichten, wenn ein
Anbieter die Beantwortung verweigert.
Aber schließlich gibt es ja dann auch
noch die Finanzaufsichtsbehörde.
Wie schon der griechische Finanzminister sagte, man hinterfrage die Logik der
EU-Hilfspakete. Die BeteiligungsReportRedaktion wird nun die Logik von Sachwertanlagen hinterfragen, also nicht nur
bei Alternative Investment Fund. Schließlich heißen wir ja nicht bsi, sondern epk
Verlag.
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Fragen an Commerz Real zu dem Bestandfonds (Platzierung 2006)

Einfluss der Politik des nahezu autokratischen Präsidenten der Türkei für die Investitionsobjekte?

CFB 159 „Eschborn Plaza“
---------------------------------------------------• Welche Auswirkungen wird der Verfall des Euros gegenüber dem Schweizer
Franken für die Fondsanleger haben?

Fragen an Treuhänder des Canada Gold
Trust zu dem Bestandsfonds (Platzierung 2012/2013)

• Wird die Bank aufgrund einer „loan
to value“ von den Anlegern einen Nachschuss verlangen?

Canada Gold Trust I bis III (ursprünglich Nachrangdarlehen)

• Erleiden die Anleger bei einer zeitnahen Auflösung des Fonds einen Vermögensverlust?

• Warum fordert der Treuhänder eine
außerordentliche Gesellschafterversammlung?

----------------------------------------------------

• Warum wurde eine Sonderprüfung der
Fonds durch die Wirtschaftsprüfergesellschaft Röver Brönner Susat vom Treuhänder beauftragt?

Fragen an Aquila Capital zu dem Bestandsfonds (Platzierung 2012/2013)

HydroInvest III und IV
• Welche Folgen hat die derzeitige Schieflage der obengenannten Fonds für die Anleger?
• Wann darf der Anleger des Fonds erste
prospektgemäße Ausschüttungen erwarten?
• Wer bezahlt die in den Medien berichteten „Maßnahmen zur Betriebsoptimierung“?
• Konnten die Konzeptionäre eine derartige Abhängigkeit durch Frost nicht erkennen und einpreisen? War damit der Kaufpreis der Wasserkraftwerke nicht zu hoch?
• Wie sieht das Asset Management den

• Gibt es einen Verdacht für Missstände
bei der Mittelverwendung?
---------------------------------------------------Frage zum Aktientauschangebot von
Lloyd Fonds AG
• Welche 11 KG-Schiffe bzw. KG-Fonds
erhalten eine Offerte zum Umtausch?
• Sind auch Problemfonds oder von der
Insolvenz bedrohte Fonds unter den ausgewählten?
• Ihre Argumente für die Umsetzung Ihrer Pläne im Cash-Interview sind Flottenverbund, Handelbarkeit der Aktie und
Kostenreduzierung.

Personelles

?!?!

??

Zum Flottenverbund:
• Kann durch einen Charterpool nicht
das gleiche erreicht werden?
Zur Handelbarkeit:
• Die Börse hat die Lloyd Fonds Aktie
nun lange Zeit im Korridor zwischen 1
und 2 Euro gesehen. Ihr vermeintlicher
innerer Wert liegt bei 3,54 Euro. Woher kommt die Differenz?
• Sie sprechen von keinem funktionierenden Zweitmarkt und hatten selbst
seit 2007 eine Zweitmarktfirma namens
TradeOn. Was ist falsch gelaufen?
Zum Kostenargument:
• Sind derzeitige Management- und
Treuhandgebühren Teil des Ertragswert, die die WP Gesellschaft RBS zum
Ergebnis von 3,54 Euro gebracht hat?
• Würde bei einem geplanten Wegfall
dieser Einnahmen nicht die Lloyd Fonds
AG niedriger bewertet werden müssen?
• 18.000 Ihrer Anleger erhalten nach
Ihren Worten im Cash-Interview vom
09.02.2015 eine zukunftsfähige Perspektive für ihr Investment. Und die restlichen
35.000 Anleger haben keine Zukunft?
• Sie sagen im Cash-Interview: „Anders
als bei der bisherigen KG-Beteiligung sitzen dann alle – also Aktionäre, Mitarbeiter und Vorstand - gemeinsam in einem
Boot und haben vollkommen gleiche Interessen.“
• Gab es demnach in der Lloyd Fonds eigenen Treunhandgesellschaft für die Treuhandkommanditisten keine Interessensgleichheit mit dem Unternehmen?
• Und in der Lloyd Fonds AG sind die
Aktionäre vor den KG-Anleger bevorzugt
worden?			
(red.)

Wechsel in der Branche

Wer verändert sich wohin?
publity AG bekommt Verstärkung in der Immobilienakquisition
Die publity Finanzgruppe
konnte mit Ralf Beese (52)
einen kompetenten Mitarbeiter im Bereich Akquisition von deutschen Büroimmobilien gewinnen.
Nachdem Herr Beese mehrere Jahre leitende Positionen für verschiedene Banken
ausgeübt hat, war er unter anderem als
Geschäftsführer für die ALTOR Gruppe
und später in leitender Position für die
Lindorff Deutschland GmbH tätig. Er
wird ab 01.02.2015 für die publity Finanzgruppe deutsche Gewerbeimmobilien aus Bankenverwertung akquirieren,
hauptsächlich in Ballungszentren wie
München und Frankfurt.

Banken und Sparkassen bei der Hannover
Leasing GmbH & Co. KG tätig.

Alles hat einmal ein Ende
Nach 34 Jahren in der
Fondsbranche hat Dr.
Werner Großekämper die
Unternehmensgruppe Salomon Invest am 31. Dezember 2014 verlassen.
Bevor Dr. Werner Großekämper Geschäftsführer von MARITIM INVEST wurde, leitete er das Emissionshaus Norddeutsche
Vermögensanlage, wo er elf Jahre als Geschäftsführer und insgesamt 26 Jahre in
der Konzeption und im Vertrieb von geschlossenen Beteiligungen tätig war. Promoviert hat der studierte Wirtschaftswissenschaftler am Lehrstuhl für Marketing
an der Universität Dortmund.

Mathias Dreyer neuer Geschäftsführer Bankenvertrieb
bei PROJECT Investment
Der fränkische Kapitalanlage- und Immobilienspezialist hat für die neu
geschaffene Position des
Geschäftsführers Bankenvertrieb Mathias Dreyer
(42) verpflichtet. Dreyer kommt vom
Investmenthaus Hannover Leasing und
verantwortet den Geschäftsbereich mit
Wirkung zum 1. Februar.
Der gebürtige Osnabrücker bringt über
20 Jahre Branchenerfahrung ein, darunter zehn Jahre in leitender Position. Mathias Dreyer war von 2004 bis 2010 für
die MPC Capital AG tätig. Zuletzt verantwortete er dort als Prokurist den Gesamtvertrieb für Sparkassen und Genossenschaftsbanken. 2010 wechselte der
studierte Bankfachwirt als Vertriebsleiter
für den Bereich Banken und Sparkassen
zur Deutschen Fonds Holding AG. Seit
2013 war Dreyer als Vertriebsdirektor

bsi mit neuem Vorstand
Auf der jährlichen Mitgliederversammlung des bsi Bundesverband Sachwerte
und Investmentvermögen e.V. wurde am
2. Februar 2015 turnusmäßig der Vorstand gewählt.
Der Vorstand setzt sich satzungsgemäß
aus mindestens sechs und maximal acht
Vertretern der Vollmitglieder sowie jeweils einem Vertreter der Branchenmitglieder und der Fördermitglieder des Verbandes zusammen.
Als Vertreter der Vollmitglieder hat die
Mitgliederversammlung Oliver Porr (LHI
Leasing) als Vorsitzenden bestätigt. Auch
Gert Waltenbauer (KGAL) und Andreas
Heibrock (PATRIZIA) sind als stellvertretende Vorsitzende weiterhin Mitglieder
im Vorstand des bsi.
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Personelles

Neu in den Vorstand des Branchenverbandes gewählt wurden Dr. Peter Lesniczak (Dr. Peters), Jochen Schenk (Real IS)
und Michael Ruhl (Hannover Leasing),
ebenfalls als Vertreter der Vollmitglieder.
Als Vertreter der Branchenmitglieder ist
weiterhin Dr. Holger Sepp (Caceis Bank
Deutschland) Mitglied des Vorstandes.
Seine Position stand nicht zur Wahl.
Aus den Reihen der Fördermitglieder
wurde Frau Martina Hertwig von TPW
Todt & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Kandidatin für den Vorstand
entsendet und von der Mitgliederversammlung bestätigt.
Marc Drießen (Hesse Newmann), Dr. Torsten Teichert (Lloyd Fonds) und Reiner Seelheim sind aus dem Vorstand ausgeschieden. Reiner Seelheim wird künftig den
noch einzurichtenden Beirat des bsi leiten.

Reiner Hambrecht verlässt SVF
Reiner Hambrecht ist zum
Jahreswechsel aus dem
Vorstand der Heidelberger
SVF ausgeschieden. Seit
Ende der 90er Jahren war
er dort in leitenden Positionen engagiert. Komplett wird sich Hambrecht nicht aus der Branche zurückziehen.
Er hat in Walldorf die R M H Sachwerte
gegründet und wird künftig dort seine berufliche Erfahrung einbringen.

Thomas Lück verstärkt Geschäftsführung der PROJECT
Investment Gruppe
Seit dem 1. Februar verantwortet Thomas Lück (49)
als Geschäftsführer der
PROJECT Fonds GmbH die
Verwaltung der seit 1998
insgesamt 16 bis zur AIFMRegulierung aufgelegten PROJECT Immobilienfonds.
Thomas Lück wechselt von der Berliner
BEB Verwaltungs GmbH, bei der er über
sechs Jahre als Fondsmanager im Bereich
geschlossener Immobilienfonds tätig war,
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zur Bamberger PROJECT Investment
Gruppe. Der gelernte Kaufmann in der
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
verfügt über 20 Jahre Branchenerfahrung in der Anlageklasse Immobilien mit
profunden Kenntnissen in der Projektentwicklung, die er unter anderem bei der
SEDIS Unternehmensgruppe und Askanisches Quartier GmbH vertiefen konnte.

Der bislang bei Hamburg Trust für den
Bereich Fondskonzeption, Finanzen, Rechnungswesen und Controlling verantwortliche Geschäftsführer (CFO) Bernd Walter
hat das Unternehmen zum 31. Dezember
2014 auf eigenen Wunsch und im besten
gegenseitigen Einvernehmen verlassen
und wird sich künftig neuen beruflichen
Herausforderungen stellen.

Immobilien-Verstärkung bei
der Dr. Peters Group
Die Dr. Peters GmbH & Co.
Emissionshaus KG (Dr. Peters) stellt zum 1. Februar
2015 Alexander Klein als
Verantwortlichen für den
Immobilienvertrieb ein.
Klein sammelte während seiner Karriere
langjährige Erfahrungen in verschiedenen
Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche und war zuletzt als Geschäftsführer bei Hesse Newman bzw. der HHCP
Hamburg Capital Partners GmbH tätig.

Alexander Heintze für Immobilienzeitung tätig
Der freie Wirtschaftsjournalist Alexander Heintze
ist u.a. für Spiegel online,
Capital oder Manager Magazin als Autor tätig. Seit
2015 zählt nun auch die
Immobilien Zeitung zu den Kunden seines
Münchner Pressebüros.

Neuer Leiter Finanzen bei
Hamburg Trust
Aldert Lobik (42) ist neuer
Leiter Finanzen bei Hamburg Trust. Wie das Unternehmen mitteilte, wechselt der Niederländer von
der MPC Capital AG, wo
er 12 Jahre tätig war, davon sieben Jahre als Leiter Immobilienfonds. Bei Hamburg Trust wird sich Lobik neben dem
Finanz- und Rechnungswesen auch um
die Bereiche Controlling, Risikomanagement, Organisation und EDV kümmern.
Er berichtet als Prokurist direkt an die Geschäftsführung.

Claus Thomas wird Deutschlandchef LaSalle Investment
Management
Claus Thomas (50), International Director und FRICS, wird mit sofortiger Wirkung die neu geschaffene Position eines
Deutschlandchefs (Head of Germany)
von LaSalle Investment Management
übernehmen. Die Schaffung dieser Position innerhalb der Unternehmensorganisation wurde durch die dynamische
Ausweitung des Geschäftsaufkommens in
Deutschland und Europa unabdingbar.
Claus Thomas ist seit 1991 in leitenden
Funktionen bei LaSalle Investment Management und JLL, deren Muttergesellschaft, tätig, zuletzt als Client Executive
in der Client Capital Group von LaSalle
verantwortlich für alle Kunden in den
deutschsprachigen Ländern, sowie in Italien und Spanien.
Gleichzeitig mit der Bestellung von Claus
Thomas zum Länderchef Deutschland
wird Andy Watson die ebenfalls neu geschaffene Position eines Chief Investment
Officer (CIO) Europa bei LaSalle übernehmen und Karim Habra die eines Länderchefs für Frankreich.

Tagaktuelle Meldungen rund
um das Thema Sachwertanlagen finden Sie unter
www.beteiligungsreport.de
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1, 15, 22, 25 sind die geschichtsträchtigsten Zahlen in der Finanzökonomie seit Jahren
und werden in die fiskalen und monetären Lehrbücher eingehen. Es handelt sich
hier nicht um einen Teil der Lottozahlen, sondern um die Tage im Januar (01) 2015. In
dieser Geballtheit sind selten weltökonomische Vorkommnisse eingetreten. Alle, die derzeit
diese Wirtschaftsgeschichte miterleben, können einmal sagen: Wir waren dabei!

Am 15. Januar 2015 löste die Schweizer Notenbank SNB die selbst auferlegte
Bindung der Franken zum Euro bei einer Untergrenze von 1,20. Dass dieses
Ereignis so Bedeutung erlangt, ist die

Überraschung bei den Experten. Keiner
der Insider hatte damit gerecht. Man hat
sogar den Eindruck gewonnen, dass der
Schweizer Notenbankpräsident es eine
Woche zuvor noch nicht wusste, da er

bei Gesprächen andere Verlautbarungen
von sich gab. Der Grund scheint eindeutig: die Schweizer hatten sich die Stabilisierung des Wechselkurses aufgrund der
Kursschwäche des Euros nicht mehr leis-

a l lg e m e i n e s

ten können. Und wenn man unterstellt,
dass die Schweizer vorab von den Plänen
der EZB bezüglich des Anleihenkaufprogramms informiert worden sind, befüchteten sie einen Ausverkauf des Euros.
Und nach dem Motto „Lieber ein Ende
mit Schrecken als ein Schrecken ohne
Ende“ ließ man den Euro ziehen.

Wer verliert:
-

Für Schweizer Unternehmen wird exportieren teurer. Es werden Gewinneinbußen befürchtet, und die Schweizer Börsenwerte sackten in den Keller.
- Kreditnehmer in Schweizer Franken,
die in einer anderen Währung die Kreditraten verdienen, müssen mehr Geld
für die Rückzahlung aufbringen. Dies
ist zum Beispiel bei etwa 100 geschlossenen Immobilienfonds der Fall.
-	Schweizer Urlauber müssen künftig
etwa 30 Prozent mehr einplanen.

Gewinner sind:
-	Anleger, die bereits Schweizer Franken
besitzen.
- Kreditnehmer in der Schweiz, die
	Eurokredit gezeichnet hatten.
Der 22. Januar 2015 stand ganz im Zeichen der Europäischen Zentralbank (EZB)
und ihrem Präsidenten Mario Draghi. Er
verkündete an diesem Tag die Details des
QE-Programms, was quantitative Easing
oder auf deutsch quanitative Lockerung
bedeutet. In der Realität heißt das, dass
die EZB über ihre nationalen Notenbanken
wie die Deutsche Bundesbank Anleihen
von Staaten und Unternehmen bis zu einem Volumen von 60 Milliarden Euro pro
Monat ankaufen wird. Dies soll zunächst
im Zeitraum von März 2015 bis September 2016 geschehen. Die damit dem
Markt zur Verfügung gestellte Gesamtsumme beträgt die gigantische Zahl von
1.140.000.000.000 Euro – also über eine
Billion Euro. Ziel ist, eine befürchtete Deflation zu vermeiden und das Wirtschaftswachstum in der Eurozone zu fördern.

Haus in Deutschland bauen möchte, ist
man mit 500.000 Euro sicher großzügig
dabei - nicht in München, aber in vielen
Mittelzentren. Für 60 Milliarden Euro
könnten 120.000 Häuser gebaut werden,
und das jeden Monat. Wenn man nun
von einer durchschnittlichen Bewohnerzahl von zwei Personen je Haushalt ausgeht, könnte man monatlich eine Stadt
für 240.000 Menschen mit diesem Geld
errichten. Das sind etwa Städte wie Kiel,
Aachen oder Chemnitz. Und das 19 Monate lang.

-	Großunternehmen, da sie Abnehmer
für ihre Anleihen haben.
-	Aktionäre, da diese an den erwarteten Gewinnen der Unternehmen
beteiligt sind.
-	Goldbesitzer, da Edelmetalle von der
	Geldentwertung profitieren dürften.
-	Sachwertbesitzer z.B. von Immobilien,
da diese noch mittelfristig moderat
steigen werden.

Wo kommt das Geld dafür her? Im übertragenen Sinne aus der Druckmaschine,
tatsächlich aber nur als Computerzahl
auf einem Konto der EZB. Geldschöpfung nennt sich das. Denn lediglich etwa
zehn Prozent des Geldes existieren noch
als Bargeld. Der Rest sind nur Gelder auf
Konten, die virtuell verwaltet und geführt
werden. Aber solange die Menschen daran glauben, dass man mit diesem Geld
auch etwas kaufen kann, solange ist dieser Geldwert sicher. Das Paradoxe daran
ist, dass man in den Lehrbüchern lesen
kann: Die Folge einer Geldschwemme
ist Inflation. Die letzten Jahre ist laut
EZB genau das Gegenteil eingetreten.
Obwohl viel Geld geschöpft worden ist,
sind deflationäre Tendenzen entstanden.
Dieser Entwicklung will man nun mit dieser Maßnahme entgegenwirken. Ob es
gelingt oder ob die Gefahr tatsächlich so
groß ist, wird man erst in einigen Jahren
beurteilen können.

Der griechische Staat ist de facto seit Jahren pleite und hat inzwischen über 300
Milliarden Euro Schulden angehäuft. Die
Europäische Union – und damit die europäischen Staaten – haben gemeinsam
mit der EZB (Europäische Zentralbank)
und dem IWF (Internationaler Währungsfonds) Kredite gegeben, um die potentielle Staatspleite abzuwenden und dafür
dem Land ein Sparprogramm verordnet.
Das hat den Menschen tatsächlich viel
abverlangt. Problem ist aber, dass die
griechische Wirtschaft weiter sinkt und
nur eine minimale Trendwende in Sicht
war. War – denn die Griechen haben
gewählt. Ein linkspopulistischer Kandidat
namens Tsipras hat ihnen die Hoffnung
gemacht, dass Griechenland das Sparprogramm abschütteln kann, wieder seinen Staatsapparat aufblähen muss, die
eingeleiteten Privatisierungen abwenden
wird und als wichtigsten Punkt einen
Schuldenschnitt fordert. Es klingt alles so
schön und einfach, und deshalb haben
die Griechen nun diesen Mann zum Ministerpräsidenten gewählt.

Wer verliert:
-	Sparer und sicherheitsorientierte Anleger, da sie durch die Niedrigzinsen
keine Erträge erzielen.
- Versicherungskunden, da langlaufende
Verträge nur noch schwer die Garantieverzinsung erwirtschaften.
-	In Zukunft staatliche Rentenbezieher,
da die Renten in Zukunft nicht
sicher sind.

Gewinner sind
Die Zahlen sind so gewaltig, dass man
diese mit einem einfachen Beispiel erläutern muss. Wenn man ein hochwertiges
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der Staat, da er seine Zinslast senkt.
Krisenländer, da diese sich günstig
refinanzieren können.

Und dann kam der 25. Januar 2015.
Die Griechenlandwahl.

Man stelle sich vor: Als Internet-Shopper
hat man bei Amazon über seine Verhältnisse für sagen wir 100.000 Euro eingekauft. Als der Verkäufer das bemerkt
– allein das ist schon in der freien Marktwirtschaft schwer vorstellbar – schmeißt er
diesen Kunden nicht raus und schickt ihm
auch keinen Gerichtsvollzieher, sondern
vereinbart mit diesem einen langfristigen
Rückzahlplan mit der Auflage, zukünftig
sparsam mit dem Geld umzugehen. Eine
Zeit geht das gut, dann aber sagt der In-

a l lg e m e i n e s

ternet-Shopper, er fühle sich eingeschränkt
und durch diese Maßnahmen unterdrückt.
Er steigert wieder seinen Konsum und verlangt, dass Amazon auf den wesentlichen
Teil der 100.000 Euro doch verzichten solle. Das sei doch sozial!
So oder so ähnlich ist der Wahlerfolg des
Linkspopulisten wohl zu verstehen. Einen
Tag nach der Wahl am 25. Januar 2015
war er schon vereidigt und hat zur allgemeinen Überraschung mit einer rechtspopulistischen Partei koaliert. Die nächsten
vollzogenen Schritte sind die künftige
Verweigerung der Zusammenarbeit mit
den Troika-Kontrolleuren, die Entlassung
der Spitze der Privatisierungsbehörde,
die Einstellung von 1.000 Putzfrauen in
Behörden und die Anhebung der Renten. Wie will er das bezahlen? Die neue
Regierung hat vor, die Reichen wie zum
Beispiel die Reeder Griechenlands kräftig
zur Kasse zu bitten. Zwar hat Steuereintreibung über Jahrzehnte in Griechenland
nicht funktioniert. Aber die Hoffnung
stirbt bekanntlich zuletzt. Zum anderen
will man von Deutschland direkt Geld,
wegen eines historischen Zwangsdarlehens aus der Zeit des Dritten Reiches.
Und man will den Schuldenschnitt.
Derzeit (Stand Februar 2015) ist nicht
absehbar, ob dieser griechische fiskalpo-

litische Pitbull sich mit seinen abstrusen
Forderungen durchsetzen kann. Ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass er zumindest Teilerfolge erzielt. Denn in der Politik
muss man die Latte nur hoch genug legen, dann kommt bei dem vorherrschenden Wunsch nach Kompromissen immer
eine Teilerfüllung von politischen Wünschen heraus. Leider heißt es hier immer:
Frechheit siegt. Das viel größere Problem
stellt aber der Präzedenzfall Griechenland
dar, der zum Vorbild für Italien, Spanien
und Portugal werden könnte.

Wer verliert:
-	Die Steuerzahler der Geberländer, allen voran Deutschland mit etwa 60
Milliarden Euro haftungsrelevanten
Krediten für Griechenland.
-	Angela Merkel und alle führenden
	Europäer, da sie durch Tsipras vorgeführt werden.
-	Europäische Sparer und sicherheitsorientierte Anleger, da der Niedrigzinsdruck der Staaten weiter durch die
	Situation in Griechenland wächst.
- Versicherungskunden, da zwar wenige,
aber vorhandene Griechenlandanleihen in den Portfolios schlummern.
-	Langfristig die griechischen Bürger.

Gewinner sind:
-

Kurzfristig die griechischen Bürger.

-	Südliche Krisenländer, da auch diese
auf eine Lockerung der Sparpolitik
hoffen können.
- Aktionäre, da die Aktien durch die zu
erwartende Inflation weiter steigen
dürften.
-	Sachwertbesitzer z.B. von Immobilien,
da diese noch mittelfristig moderat
steigen werden.

Fazit:
Alle die Ereignisse des geschichtsträchtigen Januars 2015 weisen überdeutlich
auf die künftige beschleunigte Entwertung von Geldwerten und die wachsende Bedeutung von Sachwerten für die
private Vermögensplanung hin. Jeglicher
Glaube an die grenzenlose Sicherheit von
Staatsanleihen wird sich als Illusion erweisen. Die Wahrheit ist aber auch, dass der
Staat direkte oder indirekte Wege finden
wird, sich durch wie auch geartete Enteignung von Sachwerten heranzutasten.
Eine radikale Übernachtaktion der Politik
wie beim Lastenausgleichsgesetz, was
eine Zwangshypothek bei allen Immobilien zur Folge hatte, sehe ich derzeit nicht.
Auch ist hier keinerlei Platz für Verschwörungstheorien. Dieses Spiel nennt man
reine Machtpolitik.
Aber: Allein das diffuse Lügengebäude
der derzeitigen Deflationsangst, die selbst
ein Bundesbankpräsident Jens Weidmann
nicht teilt, zeigt, dass man weiterhin sehr
sensibel auf die Kommunikation der Beteiligten von EU, Bundesregierung, EZB oder
IWF achten sollte. Ein Lügendetektortest
sollte über jede Aussage laufen, und jeder
sollte die folgenden Fragen immer bei der
Zeitungslektüre oder der abendlichen Tagesschau parat haben:
Wer schickt die Information?
Welches Ziel verfolgt der Bericht?
Wem nützt die Meldung?
Wer soll mutmaßlich beeinflusst oder
manipuliert werden?
Wo verläuft der Weg des Geldes?
Viel Erfolg bei der Tätersuche dieses fiskalpolitischen Thrillers. Und eines ist sicher:
Der Täter ist nicht der Gärtner!
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Eine kleine Presseschau am Morgen nach der Griechenlandwahl:

Griechenland hat gewählt –
1:0 gegen die europäische Finanzpolitik

>

Am 25.01.2015 hat Griechenland gewählt. Der klare Gewinner: Syriza-Chef Alexis
Tsipras. Dieser hat im Wahlkampf viel versprochen – nun kann sich Tsipras an der
Spitze des stark verschuldeten Landes beweisen – doch welche Wahlversprechen der
Realität standhalten können, wird sich erst noch zeigen. Der BeteiligungsReport will
an dieser Stelle einen kurzen Blick auf das Medienecho am Tag danach werfen:

den soll. Unerheblich für Syriza, dass
in fast allen europäischen Ländern so
etwas wie die Grundsteuer Alltag ist“.
Als Fazit zieht Stern online: „Letztlich
muss auch ein Tsipras die Luft aus seinen Phrasen lassen. Am Ende hilft nur
Pragmatismus. „Die Hoffnung kommt“,
lautet der Syriza-Slogan. Willkommen
im wahren Leben, Herr Tsipras.“

Spiegel online titelt (26.01.2015 um
03.15 Uhr): „Die Griechen haben Angela Merkel abgewählt“ und berichtet aus
Brüssel: „Als erste Reaktion haben die
Sozialdemokraten im Europaparlament
Tsipras aufgefordert, eine proeuropäische Koalition zu bilden. Die Neuverhandlung der hohen griechischen Staatsschulden sollte kein Tabu mehr sein,
erklärte der Fraktionsvorsitzende Gianni
Pittella in Brüssel. „Die Griechen haben
sich deutlich dafür entschieden, mit dem
harten Sparkurs zu brechen“, so der italienische Sozialdemokrat.“
Stern Online schreibt (26.01.2015 um
06.00 Uhr): „Mit seinem populären Mix
aus Schuldzuweisungen und Heilsbotschaften hat es der 40-Jährige (Alexis
Tsipras) geschafft, ein Drittel des griechischen Wahlvolks hinter sich zu versammeln. ... Den Rentnern versprach er
eine dreizehnte Monatsauszahlung, den
Eigenheimbesitzern die Abschaffung der
Immobiliensteuer - eines jener von der
Troika erzwungenen Instrumente, mit
denen das Staatsdefizit verringert wer-
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Die Süddeutsche kommentiert (26.01.2015
um 07.37 Uhr): „Die Griechen sind wütend. Sie wählen Syriza, sie wählen Alexis Tsipras. Der hat sein Rebellenimage
kultiviert. Jetzt rechnen viele damit, dass
er einen Purzelbaum schlägt, wie die
Griechen das nennen. Seine Kehrtwende
hat schon begonnen.“
Die Kommentatorin Christiane Schlötzer
ist überzeugt:
„In Berlin und Brüssel aber wird man
zugeben müssen, dass die Griechenland-Rettung noch kein Erfolg war, auch
wenn sich das Kanzlerin Angela Merkel
und ihr Finanzminister gewünscht hatten. Schönreden hilft eben nicht, so wenig wie die vielen guten Ratschläge von
außen, wenn die verlangten Reformen
in den Händen derer liegen, die für das
alte Schlamassel maßgeblich mitverantwortlich sind.“
Die WELT dreht die Richtung der Berichterstattung (26.01.2015 um 09:41 Uhr):
„Griechenland hat gewählt: Syriza ist
stärkste Partei und ihr Chef Alexis Tsipras muss sich nun beweisen. Es spricht

einiges dafür, dass er am Ende liefern
könnte, was niemand von ihm erwartet.“ Und prophezeit „Das Linksbündnis muss nun beweisen, ob es sich traut
mit der alten Klientelpolitik zu brechen.
Wenn Syriza die absolute Mehrheit verfehlt, wird die Partei zudem einen Koalitionspartner brauchen. Der wird entweder die linke Kompromissbereitschaft
fördern – oder wenigstens als Sündenbock herhalten, wenn Tsipras den Ewiggestrigen in seiner Partei den proeuropäischen Kursschwenk verkaufen muss.“
Das Handelsblatt titelt (26.01.2015
um 07:49 Uhr / 09:32 Uhr): „Euro hält
den Atem an“ und erläutert: Die Reaktion war heftig, aber kurz: Für wenige
Sekunden fiel der Kurs des Euro nach
dem Syriza-Wahlsieg unter die Marke von 1,11 Dollar. Die Furcht vor einem Wiederaufflammen der Euro-Krise
wächst.“ Die Redaktion zitiert Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer: „Der
Wahlsieg der Linken bedeutet, dass der
Euro-Raum bei der Lösung der Staatsschuldenkrise auf halber Strecke stehen bleibt.“ Der Druck auf die EZB
wachse, die ungelösten Probleme durch
eine massive Abwertung des Euro zu
übertünchen, so Krämer. Dreh- und Angelpunkt ist derzeit der charismatische
Frontmann das Linksbündnisses. Aber
Tsipras signalisierte den EU-Partnern
noch in der Wahlnacht Gesprächsbereitschaft für eine „gerechte und praktikable Lösung“ beim Umgang mit den
Schulden und dem Sparkurs.

f o n d s b e s p r e ch u n g

Fondsbesprechung Hannover Leasing Flight Invest 51 von Dr. Leo Fischer

Flugzeuge mit guter Bilanz

>

Der Luftverkehrsmarkt wächst, unterbrochen nur von kurzfristigen Störungen, die aber
immer wieder sehr schnell überwunden werden. Flugzeugfonds haben sich in der jüngsten
Krise sehr bewährt, die Flugzeugfonds der neuen Generation (etwa seit 2007) haben allesamt
mindestens ihre Prognosen erfüllt. Der Luftverkehrsmarkt wuchs in den letzten 40 Jahren um
durchschnittlich rund fünf Prozent p. a., gemessen am Passagieraufkommen. Für die nächsten 15
Jahre wird mit einer Verdoppelung des Passagierverkehrs gerechnet. Derzeit sind drei Flugzeugfonds
nach neuem Recht auf dem Markt, zu ihnen zählt der Flight Invest 51 von Hannover Leasing.

Der Initiator
Hannover Leasing, die zur Unternehmensgruppe der Landesbank Hessen-Thüringen
gehört, zählt zu den führenden Anbietern
von Sachwertanlagen für Privatanleger
und auch institutionelle Investoren, früher
in Form von geschlossenen Fonds, nunmehr nach Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) im Juli 2013 –
von geschlossenen Publikums-AIF. Mit der
Tochtergesellschaft HANNOVER LEASING
Investment GmbH hat die Gruppe eine
eigene
Kapitalverwaltungsgesellschaft
(KVG) und erfüllt damit die Vorschriften
des KAGB. Eine wichtige Kundengruppe
sind auch institutionelle Investoren. Hannover Leasing bietet Beteiligungen in den
Asset-Klassen Immobilien Inland und Ausland und Flugzeuge an. Außerdem ist die
Gruppe im Sektor öffentliche Infrastrukturfonds zur Realisierung von Hochbauprojekten in Deutschland aktiv. Mehr als

68.500 private und institutionelle Anleger gehören zu den Kunden von Hannover Leasing. Mehr als 200 geschlossene
Beteiligungen mit einem Eigenkapital
von mehr als 9,7 Milliarden Euro wurden bislang platziert, aktuell verwaltete
Vermögenswerte betragen mehr als 14,4
Milliarden Euro. Hannover Leasing hat bis
heute 50 Flugzeugfonds platziert, unter
anderem für Singapore Airlines, Emirates,
United Airlines, Cathay Pacific und Northwest Airlines.
Der „Flight Invest 51“ investiert wie die
beiden Vorgängerfonds wieder in einen
A380-800. Leasingnehmer ist diesmal
die Fluggesellschaft Emirates, der Fonds
Flight Invest 50 war für Emirates bestimmt, beim Flight Invest 49 war Singapore Airlines Limited der Leasingnehmer.
Emirates mit Sitz in Dubai war einer der
ersten Besteller des Airbus A380 und ist

auch derzeit mit 140 Bestellungen der
mit Abstand größte und wichtigste Kunde für den Großraumjet.

Das Konzept
Hannover Leasing ist beim neuen Fonds
dem anerkannten Konzept treu geblieben, das Fremdkapital praktisch in der
Erstleasingphase zu entschulden. Inzwischen folgen auch die Konkurrenten
diesem Konzept. Denn in der ersten
Leasingphase sind die Mieterträge auf
Grund der Verträge festgezurrt, sofern
der Leasingnehmer über die erwünschte Bonität verfügt. Das ist der Fall: Die
Emirates Group hat im Geschäftsjahr
2013-2014 zum 26. Mal in Folge einen
Gewinn erwirtschaftet, das ist eine einmalige Leistung und ein Beleg für die
Stärke und Solvenz der Fluggesellschaft.
Wegen der schnellen Fremdkapitaltilgung können die Auszahlungen vom elf-
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ten Jahr an deutlich steigen bis auf 18
Prozent ab dem Jahr 2027.
Auch für die Zeit nach Ablauf der Grundmietzeit ist der Anleger ähnlich wie bei
den Fonds Flight Invest 49 und 50 sehr
gut abgesichert. Wenn Emirates von der
Verlängerungsoption von zwei oder fünf
Jahren keinen Gebrauch macht, orientiert
sich die Miete für den Verlängerungszeitraum an der dann geltenden Marktmiete, wobei aber eine Mindestmiete
von 1,15 Millionen Euro im Monat nicht
unterschritten werden darf. Die wird von
Emirates garantiert. Weil Emirates 30
Millionen Dollar für die firmentypische
Kabinenausstattung ausgegeben hat, ist
aber die Wahrscheinlichkeit groß, dass
Emirates die A380-800 über die Grundmietzeit hinaus nutzen will.

# noch keine Erfahrung mit Verkauf oder
Weitervermietung der A380-Serie
# es fehlt Wartungserfahrung über den
	Lebenszyklus des A380-800
# keine Rekonfigurations-Erfahrung
# ein komplexer Flugzeugtyp
# es handelt sich um ein Dollarinvestment

Die Fondslaufzeit beträgt 15 Jahre, kann
sich aber auf maximal 19 Jahre verlängern. Die Kapitaleinlage und alle Auszahlungen erfolgen auf der Basis von
US-Dollar und enthalten damit für den
Euroanleger ein Währungsrisiko. Wechselkursverschiebungen können aber auch
das für steuerliche Zwecke in Euro ermittelte Ergebnis des Anlegers beeinflussen,
sodass die Auszahlungen einer höheren
Steuerbelastung unterliegen können.
Die Mindestbeteiligungssumme liegt bei
30.000 US-Dollar, muss jedoch zum Zeitpunkt des Beitritts zum Leasing Flight Invest 51 dem Gegenwert von mindestens
20.000 Euro entsprechen. Die einmaligen
Kosten zu Beginn betragen 13,56 Prozent
der Kommanditeinlage, die laufenden
Kosten bis zu 0,53 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwerts.

Das gefällt uns

beR+ Einschätzung

+	Tilgung in der Grundmietzeit
+ Leasingnehmer garantiert Mindestmiete
+ bei den Kunden hohe Zufriedenheit
mit dem Flugzeug
+ Wachstumsstarke Fluggesellschaft
+	Emirates vertraut dem Flugzeugtyp
+ Bedarf an Großflugzeugen wie den
	A380-800 wächst, weil der Luftraum
immer enger wird

Vor allem aufgrund der Sicherheiten
(Tilgung in der Erstleasingphase) und
die durch Emirates garantierte Mindestmiete ein überzeugendes Angebot. Das
Emissionshaus hat lange Erfahrungen im
Geschäft mit Flugzeugfonds. Das Management stand dem Airbus 380-800
zunächst reserviert gegenüber, erst als
es gelang, erstklassige Fluggesellschaften
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vom Sicherheitskonzept für die Anleger
zu überzeugen, brachte das Unternehmen mit Singapur Airlines den ersten
A380-800 Fonds auf den Markt. Dieses
Sicherheitskonzept wurde auch bei dem
aktuellen Fonds mit Emirates realisiert.
				
lf

Unser Resümee
Flugzeugfonds, vor allem die in den
A380-800 investieren haben sich bislang
bewährt, aber noch ist die Zeit zu kurz,
um ein abschließendes Urteil zu fällen.
Alle Flugzeugfonds der neuen Generation befinden sich noch in der Erstleasingphase. Noch ist kein A380-800 weiterverkauft oder weiter vermietet worden.
Das Flugzeug wird von den Reisenden
angenommen. Allerdings fehlen noch
Erfahrungen, wie sich das Flugzeug bewährt, wenn es älter geworden ist. Etwas
irritiert haben Meldungen, Airbus denke
darüber nach, die Produktion des größten
und wirtschaftlichsten Passagierflugzeugs
einzustellen. So äußerte sich das AirbusManagement am 12. Dezember auf einer
Investorenkonferenz in London. In Fachkreisen gilt dies aber als unwahrscheinlich. Offenbar will Airbus den Forderungen, eine neue überarbeitete Version auf
den Markt zu bringen, einen Riegel vorschieben. Vor allem Emirates dringt auf
eine neue Version, deren Mehrkosten von
Airbus übernommen werden sollen. Die
Drohung richtet sich wohl gegen Emirates, deren Flottenpolitik voll und ganz auf
den Airbus A380-800 setzt. Es ist kaum
vorstellbar, dass Airbus auf ein Flugzeug
verzichten sollte, das auf Jahre hinaus
eine Monopolstellung haben dürfte.

Das Zahlenwerk
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Was der Anleger bedenken
sollte

Investmentvermögen:
„Flight Invest 51“
Prospektherausgeber:
Hannover Leasing
Verwahrstelle:
State Street Bank GmbH, München
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
HANNOVER LEASING
Investment GmbH
Gesetzliche Basis:
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Platzierungsgarantie:
HANNOVER LEASING GmbH & Co.
KG (mit einem voll eingezahlten Kommanditkapital von 28 Millionen Euro)
Ausgabeaufschlag/Agio:
5 Prozent
Initialkosten:
8,22 Prozent des Gesamtkapitals
Beteiligungsdauer:
Laufzeit bis zum 31.12.2029
(15 Jahre bis maximal 19)
Prog. Ausschüttungen:
4,25 Prozent (für den Zeitraum
09.2014 bis 06.2015)
bis 18 Prozent p.a. 2027 – 2028

FondsBespReCHung

Fondsbesprechung ZBi professional 9 von stephanie von Keudell

die lust auf Wohnimmobilien ist ungebrochen

>

„schuster, bleib bei deinen leisten“ - das könnte das Motto der erlanger Zentral Boden
immobilien gruppe (ZBi) sein – seit 1999 konzentriert sie sich auf Wohnimmobilien,
seit 2002 auf Wohnimmobilienfonds und lässt sich davon auch durch die Regulierung nicht
abbringen: Mit dem aktuellen ZBi professional 9 legt sie laut Vorstand Marcus Kraft den bisher
besten Fondsstart ihrer unternehmenshistorie hin. sehen wir uns den Fonds genauer an:

nen euro. dadurch sollen Klumpenrisiken
durch großobjekte begrenzt werden. die
immobilien dürfen einen leichten bzw. in
Märkten mit positivem Mietwachstum
mittleren instandhaltungsrückstau haben
und damit Wertsteigerungspotential aufweisen. Zu maximal 60 prozent des Verkehrswertes des aiF darf fremdfinanziert
werden. als Verwahrstelle hat ZBi die
asservandum Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH verpflichtet.

das Zahlenwerk
der initiator
das aktuelle angebot ist seit 2002 der
neunte publikumsfonds der ZBi, die
Fonds 1, 2 und 5 sind bereits verkauft,
bei Fonds 3 und 4 läuft der Verkauf. die
ergebnisse können sich sehen lassen:
der erste brachte jährlich durchschnittlich 15,5 prozent vor steuern, der zweite
14,10 prozent und der fünfte je nach anlegertyp 7,5 bzw. 8,9 prozent jährlich –
die abnehmenden Renditen spiegeln den
heraufziehenden Boom am deutschen
Wohnimmobilienmarkt wider. insgesamt
wurden 1,4 Milliarden euro investiert,
aktuell verwaltet die ZBi gruppe 17.000
Wohnungen und verantwortet die gesamte Wertschöpfungskette im immobilienzyklus: Von akquisition über einkauf,
Finanzierung,
Vertrieb,
Vermietung,
Hausverwaltung bis hin zum Verkauf sind
gesellschaften aus der gruppe tätig. das
bringt kurze entscheidungswege und sichert einen attraktiven dealflow. gewürdigt wurde diese leistung unter anderem
durch euRo: Bei den knapp 600 bereits
aufgelösten deutschen immobilienfonds
wurden die ZBi-Fonds sowohl 2011 als

auch beim zweiten durchgang 2013 auf
platz 1 gesetzt.

das Konzept
der ZBi 9 folgt dem Muster der Vorgängerfonds und kommt als Blindpool mit
klaren investitionskriterien in den Vertrieb: investiert wird nur in deutschland,
allerdings diesmal nicht mit schwerpunkt
Berlin, sondern auch in prosperierenden
städten Westdeutschlands ab 20.000
einwohnern sowie in dresden, leipzig,
erfurt, Jena, Magdeburg und potsdam.
der Fokus liegt ganz klar auf Wohnimmobilien, mindestens 5 bis maximal 25
prozent des Fondswertes sollen in gewerbeimmobilien vom typ Büro und Handel
fließen – diese Vorschrift spiegelt das
klassische innerstädtische Wohn- und
geschäftshaus mit einzelhandelsflächen
im erdgeschoss sowie Büro- und Wohnflächen in den oberen stockwerken wider.
Mindestens 40 prozent werden in immobilien mit einem Verkehrswert von bis zu
3 Millionen euro investiert, weitere mindestens 20 prozent in solche mit einem
Verkehrswert zwischen 3 und 10 Millio-

40 bis maximal 200 Millionen euro will
die ZBi einsammeln, ab 25.000 euro plus
5 prozent agio sind anleger dabei. ab
ende der Zeichnungsfrist soll der Fonds
acht Jahre lang laufen, die KVg kann
eine Verkürzung um höchstens zwei Jahre beschließen. die einmaligen Kosten
für Marketing, Konzeption und Vertrieb
summieren sich auf 11,34 prozent der
Kommanditeinlage plus agio – da hat
die ZBi im Vergleich zum Vorgängerfonds
den Rotstift angesetzt. Bei den laufenden
Kosten war das kaum möglich – KVg und
Verwahrstelle verlangen ihr Recht, insgesamt werden bis zu 8,51 prozent der
Berechnungsgrundlage, das ist der nettoinventarwert zuzüglich geleistete auszahlungen (maximal 100 prozent des Kommanditkapitals), jährlich fällig. Bevor die
erfolgsabhängige Vergütung zum tragen
kommt, müssen die anleger jährlich 6,5
prozent auf ihren Zeichnungsbetrag inklusive agio verdient haben – übersteigende
gewinne gehen zu maximal 50 prozent
an die KVg. Für die jährlichen ausschüttungen erwartet die ZBi rund 4 prozent,
zusammen mit dem Veräußerungserlös
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können Anleger im mid case auf 167,1
Prozent vor Steuern erwarten, was knapp
6,7 Prozent jährlich entspräche. Im low
case gemäß Stresstestszenario sollen es
immerhin noch 126,3 Prozent sein.
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Das gefällt uns
+ Fokus deutsche Wohnimmobilien mit
breiter regionaler Streuung
+ nachprüfbarer Trackrecord über
mehrere Jahresmieten
+ Inhouse-Kompetenz „alles aus einer Hand“
+ Faire Hurdle: Agio ebenfalls rückzahlungsberechtigt
+ plausible Investitionskriterien mit
	Schwerpunkt auf Diversifizierung nach
	Objektgröße und -nutzungsart
+	Auszahlungen dreimal jährlich
+ kein Währungsrisiko

Was der Anleger bedenken
sollte
# Renditen für deutsche Wohnimmobilien wegen steigender Kaufpreise
gesunken
# Mietpreisbremse trifft das angestrebte
Marktsegment Bestandswohnobjekte
# Verwahrstelle ist keine Bank
# Fremdfinanzierung mit systemimmanenten Risiken

Unser Resümee
In den Metropolen Hamburg, München
und Berlin wird die Luft für Wohnimmobilieninvestments bereits dünn, Blasenbildung nicht ausgeschlossen. Deshalb legt
die ZBI im aktuellen Fonds den regionalen Fokus breiter an, Traumrenditen wie
bei den ersten Beteiligungsangeboten
sind dennoch nicht mehr zu erwarten.
Ein nachweisbarer Trackrecord schafft
Vertrauen, eine faire Gewinnverteilung
sorgt für Interessengleichlauf zwischen
KVG und Anleger.

BeR+ Einschätzung
Gewusst wie – die ZBI beweist seit Jahren,
dass sie mit deutschen Wohnimmobilien
attraktive Renditen erwirtschaften kann.
Ihre belegbare Kompetenz schlägt auf die
Kostenstruktur durch, Profis sind eben
nicht zum Nulltarif zu haben.
sk
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Anlegerorientierte Vermögensberatung
erkennt man an diesem Label.

Die Finanzwelt erlebt weniger eine Wirtschaftskrise als eine
massive Vertrauenskrise. Wem kann man noch trauen?

Gesucht:
Die besten und vertrauenswürdigsten
Vermögensberater und
Finanzkonzepte Deutschlands.
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