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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 nach-
folgende interview mit Roman Menzel und 
arndt wallenhorst im Januar 2015 geführt 
wurde, suchten Besucher des fondskon-
gresses oft über eine stunde nach einer 
geeigneten parkmöglichkeit, da alle park-
häuser bereits kurz nach Beginn der Veran-
staltung voll waren. und so geht es vielen 
autofahrern in den innenstädten. der Be-
teiligungsReport hat nachgefragt, wie an-
leger von dieser situation profitieren kön-
nen und was sich durch die Regulierung 
am fondskonzept geändert hat:

BeteiligungsReport®: was sind die 
parallelen zum Vorgängerfonds?

Arndt Wallenhorst: der fonds investiert 
wieder in den niederlanden, und es sind 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 par-
keergebouwen amsterdam, dem städti-
schen parkunternehmen der gemeinde 
amsterdam.

BeteiligungsReport®: werden grund-
sätzlich alle durch Q-park angebote-
nen parkhäuser von ihnen gekauft?

Roman Menzel: nein, im konkreten fall 
hat eines der angebotenen parkhäuser un-
seren hauseigenen due diligence prozess 
nicht bestanden und ist aussortiert wor-
den. 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 ei-
genkapital einsammeln, und die verblei-
bende summe wird über fremdkapital 
dargestellt. da wir als Bouwfonds iM 
nachhaltig an diese asset Klasse parking 
glauben, werden wir selbst mit drei Mil-
lionen euro langfristig investiert bleiben. 
das entspricht rund fünf prozent des 
eigenkapitals und ist selbstverständlich 
auch ein starkes signal des emitten-
ten für die anleger. es unterstreicht das 
gleichgerichtete interesse zwischen an-
bieter und anleger.
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BeteiligungsReport®: welche unter-
schiede gibt es zum ersten fonds, der 
ja noch in der alten anlagewelt reali-
siert wurde?

Arndt Wallenhorst: der unterschied auf 
der objektseite ist, dass neben fünf inner-
städtische lagen nun auch ein Kranken- 
hausstandort dazugekommen ist. die-
sen sehen wir als komplett konjunktur- 
unabhängig. schließlich suchen sich die 
Menschen nicht aus, in welcher wirtschaft-
lichen lage sie krank werden. wir haben 
hier einen der bedeutendsten Klinik- 
standorte in den niederlanden, der vom 
Betrieb des parkhauses her eine absolute 
cashcow darstellt. hinzu kommt, dass 
das fondsvolumen sich etwas vergrö-
ßert und sich die ankaufsrendite auf 6,6 
prozent sogar leicht verbessert hat. die 
parkhäuser sind aber auch etwas größer 
geworden, von 900 parkplätzen in Zaan- 
dam bis zu 1450 stellplätzen bei dem 
Krankenhausstandort. aber auch auf der 
Mietvertragsseite haben wir eine Verbes-
serung 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 Mieterverantwort-
lichkeit der Kosten mit ausnahme eines 
jährlich indexierten pauschalbeitrags von 
50 euro pro stellplatz pro Jahr. das be-
deutet eine gute Kostensicherheit für den 
fonds und damit für den anleger. hinzu 
kommt eine durchschnittliche Mietlauf-
zeit von 38 Jahren.

Roman Menzel: der unterschied bei der 
Konzeption im Rahmen des Kapitalanla-
gegesetzbuchs liegt in der neukonstel- 
lation unter einbindung einer Kapital-
verwaltungsgesellschaft. wir haben uns 
für eine sehr erfahrene entschieden, die 
intReal aus dem warburg-Konzern. da-
für sind die weichen schon früh gestellt 
worden, weil wir auch im institutionellen 
Bereich mit externen Kompetenzunterneh-
men 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 dau-
er etwa 0,3 bis 0,5 prozent Rendite kos-
ten wird. Kurz gesagt: Beide fonds sind 
ähnlich und doch leicht anders!

BeteiligungsReport®: welche fanta-
sie 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 anse-
hen und eventuelle anpassungen bei den 
Mietverträgen vornehmen. da ja auch 
parkhäuser nach dem ertragswert be-
wertet 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 er-
achtens zu steigenden preisen führen. 
nicht zu vergessen: Bei einem Verkauf 
in elf Jahren ist noch eine Mietvertrags-
laufzeit 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 cash-
flow-Überschüsse. dies ist nicht nur für 
publikumsanleger wichtig, sondern zum 
Beispiel auch für manchen institutionel-
len oder semiinstitutionellen anleger wie 
stiftungen. denn diese dürfen für den 

stiftungszweck nur den teil der auszah-
lungen verwenden, der auch dem han-
delsrechtlichen 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 ver-
standen und akzeptiert. alles andere in 
der Vergangenheit muss als scheinge- 
nauigkeit gewertet werden. 

BeteiligungsReport®: wie sieht die 
nachfrage aus?

Arndt Wallenhorst: die nachfrage im 
Vertrieb ist wirklich hoch. wir rechnen 
mit einer raschen platzierung. Viele ken-
nen die assetklasse aus dem Vorgän-
gerfonds, und wir sind derzeit die einzi-
gen 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 ei-
nen nachfolgefonds in aussicht stellen, 
da die projekte rar sind und die Beschaf-
fungsseite sehr schwierig ist. deshalb ist 
dieser aif zunächst einmal wieder ein 
unikat. das wird sich auch in der schnel-
len platzierungszeit zeigen, da viele Ver-
triebspartner aus dem ersten publikums-
fonds neben neuen Vertriebsadressen 
und institutionellen investoren wieder mit 
an Bord sind. 

BeteiligungsReport®: Zum schluss: 
was ist das sahnehäubchen des in-
vestments?

Roman Menzel: die assetklasse an sich, 
sehen sie allein die langfristen Mietverträ-
ge. ein parkhaus ist für den anleger als 
investition an sich plausibel. die akzep-
tanz bei dem investor ist in der Regel von 
vorneherein da.

BeteiligungsReport®: Vielen dank 
für das gespräch!


