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Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen. Was hat es gebracht? Eine Vize-
meisterschaft, wieder mal... Halt, falsches Ressort. Wir sind ja nicht beim Kicker. 
Also zu den Sachwerten. Hier grätschte zu Jahresbeginn eine EU-Vorschrift ins 
Geschäft mit den Beteiligungen. MiFID II machte den Vertrieb komplizierter und 
aufwendiger. Zunächst immerhin nur für die Banken. Sie müssen beispielsweise die 
Telefonate mit ihren Kunden protokollieren und dokimentieren. Mit der Folge: Das 
Beratungsgeschäft in vielen Häusern entwickelte sich rückläufig. Das sind keine 
guten Aussichten für die freien Vermittler, die künftig ebenfalls die Regeln nach Mi-
FID II beachten müssen. 
 
Zurück zu 2018. Nicht alles war schlecht. Eine Reihe von Anbietern hat sich zurück 
an den Markt der Publikums-AIF gewagt. US Treuhand zum Beispiel beendete eine 
langjährige Platzierungspause ebenso wie die Oltmann-Gruppe. Die brachte vor 
wenigen Wochen den ersten Schiffsfonds nach zehn Jahren in den Vertrieb. Das 
sind doch gute Nachrichten für die Branche – und ein optimistisches Schlusswort in 
diesem Editorial. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein frohes, besinnli-
ches Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches 
Jahr 2019. 
 
P.S. Da es in den nächsten Tagen fast jeder ruhig angehen lässt und kaum Neuig-
keiten produziert, erscheint der erste Fondsbrief des Jahres 2019 am 18. Januar. 
 
Und noch ein Hinweis: Ende des Jahres läuft der Sonderpreis für Tickets zum von 
Friedrich Andreas Wanschka, Stefan Loipfinger und mir moderierten Sachwerte-
Kolloquium aus. Sichern Sie sich die Karten noch zu vergünstigten Konditionen: 
 
http://www.sachwerte-kolloquium.de/2019/anmeldung/index.php 

Meiner Meinung nach... 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Project Gruppe 
  

Kapital allokiert 
  
Der Immobilienentwick-
lungsfonds „Vier Metropolen 
II“ der Project Gruppe hat 
zwei weitere Baugrundstücke 
in der Metropolregion Mün-
chen und Düsseldorf erwor-
ben und seine Streuungsquo-
te damit auf elf Objektinves-
titionen erhöht. Vorgesehen 
ist die Errichtung von insge-
samt 48 Eigentumswohnun-
gen und sieben Stadthäusern 
mit einem Gesamtverkaufs-
volumen von rund 37 Millio-
nen Euro. Die von insgesamt 
elf institutionellen Investoren 
im Fonds eingebrachten 151 
Millionen Euro Eigenkapital 
sind mit den elf Immobilien-
entwicklungen zu mehr als 
95 Prozent allokiert und in 
den vier Metropolregionen 
Berlin, München, Frankfurt 
und Düsseldorf mit Wert-
schöpfungsperspektive  
diversifiziert. 
 
 
HTB 
  

Wie geplant 
  
Die Anleger des Bremer 
Fondshauses HTB erhalten 
pünktlich zu Weihnachten 
gute Nachrichten: Die Zweit-
markfonds „HTB Immobilie 
1., 2., 3., 5., 6. und 7. KG“ 
leisten plangemäße Aus-
schüttungen auf das Nomi-
nalkapital in Höhe von drei 
bis zehn Prozent. Im Gesamt-
jahr 2018 summieren sich die 
Auszahlungen damit auf fünf 
bis 30 Prozent. Bezogen auf 
die bisherige Laufzeit der 
jeweiligen Fonds entspricht 
dies durchschnittlichen Aus-
zahlungen zwischen 5,1 und 
11,8 Prozent. Auch die Anle-
ger des erst im Spätsommer 
investierten Fonds „HTB 8“ 
bekommen den vorgesehenen 
anteiligen Vorabgewinn von 
2,5 Prozent.  
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Geht das Angebot an Bürogebäuden 
zurück, weichen die Anbieter ge-
schlossener AIF auf andere Immobi-
lien-Segmente aus. Beispiele dafür 
sind Dr. Peters und Hannover Lea-
sing, die aktuell Publikumsfonds mit 
Hotels anbieten. 
 
Mit seinem AIF „DFV Hotel Oberursel“ 
reiht sich die Deutsche Fondsvermö-
gen in die Liste der Anbieter ein. Die 
auf Pflegeheime und andere Sozialim-
mobilen spezialisierte Immac-Gruppe 
hat ihre Tochter allerdings mit dem Ziel 
gegründet, um in der Hauptsache ge-
schlossene Publikumsfonds mit Ho-
telimmobilien zu konzipieren. 
 
Objekt: „The Rilano Hotel Frankfurt 
Oberursel“ ist ein Vier-Sterne-Haus mit 
220 Gästezimmern, zwölf Tagungsräu-
men und 176 Stellplätzen. Die Immobi-
lie aus dem Jahr 1999 kostete den 
Fonds 19,15 Millionen Euro. Außerdem 
beteiligt sich DFV an der Mängelbesei-
tigung und der nötigen Sanierung mit 
insgesamt rund 3,5 Millionen Euro. Be-
zogen auf die Jahrespacht in Höhe von 
rund 1,52 Millionen Euro ist das ein 
Faktor von 14,9. Gutachter bewerten 
den Preis als angemessen. 
 
Standort: Oberursel liegt rund 20 
Minuten von der Frankfurter City ent-

fernt. In Oberursel wurden im Jahr 
2017 insgesamt 16 Beherbergungsbe-
triebe gezählt. Zehn Hotels mit 1.100 
Betten stellen dabei knapp 80 Prozent 
des amtlich erfassten Bettenangebotes 
der Stadt. Zum Zeitpunkt des Hotel-
kaufs durch die Fondsgesellschaft im 
Juli 2018 zählten fünf Vier-Sterne-
Hotels zum primären Wettbewerb. Da-
runter befinden sich das Dorint Oberur-
sel (zwei Kilometer entfernt, 140 Zim-
mer), das Parkhotel am Taunus (vier 
Kilometer entfernt, 100 Zimmer) und 
das Maritim Bad Homburg 4,5 Kilome-
ter entfernt, 148 Zimmer und zehn Stu-
dios). Ähnlich weit entfernt sind das 
Comfort Hotel Am Kurpark mit 30 Zim-
mern und das Parkhotel Bad Homburg 
mit 122 Zimmern. 
 
Hotelmarkt Deutschland: Aufgrund 
des positiven wirtschaftlichen Umfeldes 
war das Interesse der Investoren in 
Deutschland ungebrochen und führte in 
Bezug auf das Transaktionsvolumen in 
den Jahren 2015 und 2016 zu Re-
kordumsätzen. Im Jahr 2017 lag das 
Transaktionsvolumen bei rund 4,2 Milli-
arden Euro und konnte somit die im 
Jahr 2016 erreichte Marke von fünf 
Milliarden Euro nicht erreichen. Der 
Rückgang im Vergleich zum Jahr 2016 
ist jedoch nicht auf ein zurückgehendes 
Interesse der Investoren zurückzufüh-

Fonds-Check 

Vier Sterne für die Tilgung 
Deutsche Fondsvermögen bringt Hotelfonds in Oberursel  



 

ren, sondern auf zu wenige auf dem Markt vorhande-
ne Objekte. Dennoch bildet das 2017 erreichte 
Transaktionsvolumen das dritthöchste Ergebnis der 
vergangenen zehn Jahre. 
 
Pächter: Der Pachtvertrag mit der Rilano Group 
hat eine Laufzeit bis Ende 2037. Das Portfolio der 
Hotelgruppe umfasst acht Häuser mit 1.053 Zimmern 

in Deutschland und Österreich. Die Rilano Group 
GmbH wird von einer Wirtschaftsagentur mit einem 
Bonitätsindex von 235 bewertet (Ausfall-
wahrscheinlichkeit 0,49 Prozent nach Basel II-
Kriterien). Der vergebene Indexwert zählt zu dem 
Bereich „gute Bonität“ gemäß der Bonitätsklassifizie-
rung der Ratingagentur. 
  

Kalkulation: Der AIF kommt auf ein Ge-
samtvolumen von rund 27,15 Millionen 
Euro. Anleger beteiligen sich ab 20.000 
Euro, so schreibt es die BaFin bei Fonds 
mit nur einem Objekt und Mieter vor. Das 
Darlehen in Höhe von 13 Millionen Euro 
verzinst sich zu 2,05 Prozent. Die Konditi-
onen sind fix bis Juni 2028. Die Tilgung 
beginnt bei 1,5 Prozent und steigt im Jahr 
2020 auf 2,25 Prozent. Das ist verhältnis-
mäßig viel für einen Publikums-AIF und 
gibt Pluspunkte, denn auf diese Weise 
reduziert sich das Fremdkapital relativ 
schnell. 
 
Gewinn-Szenario: Anleger erhalten 
jährliche Ausschüttungen in Höhe von fünf 
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Die Nachfrage nach Hotelzimmern wuchs stets höher als das Angebot. 

Werthaltige Investments
Partizipieren Sie am deutschen Wohnimmobilienmarkt

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

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien

n Initiator mit über 20 Jahren Erfahrung
   am Wohnimmobilienmarkt

n Wohnimmobilienfonds  
   mit Fokus auf deutsche Metropolregionen

n 16 Standorte bundesweit 
   ermöglichen Nähe zu Kunden und Objekten

n Über 400 Mitarbeiter
   für Einkauf, Verwaltung, Sanierung und Verkauf

n Rund 39.000 Wohneinheiten
   befinden sich aktuell im Bestand

n Nachhaltig positiver Track Record
   bei den bisher 18 aufgelegten Immobilienfonds

ZBI Vertriebskoordinations GmbH n Henkestraße 10 n 91054 Erlangen n 09131/48009-1431 n service@zbi-ag.de n www.zbi-ag.de

ZBI Professional 11, Leipzig, Mariannenstraße ZBI Professional 11, Berlin, EitelstraßeZBI WohnWert, Berlin, Geinsheimer Weg



 

Publity 
  

Dentallabor als Mieter 
 
 
Die Publity AG hat für den 
geschlossenen AIF „Publity 
Performance Fonds Nr. 8“ 
ein 3.000 Quadratmeter gro-
ßes Gewerbeobjekt im Wies-
badener Stadtteil Kastel er-
worben. Die Immobilie be-
findet sich auf einem 3.200 
Quadratmeter großen Grund-
stück und wurde 1994 erbaut. 
Rund 1.200 Quadratmeter 
des Objekts sind seitdem 
langfristig an den Hauptmie-
ter, das Dentallabor Flem-
ming Dental Mainz-Kastel 
GmbH, vermietet. Zur  drei
-stöckigen Immobilie gehö-
ren außerdem 57 Tiefgaragen
- und Außenstellplätze.  

 Prozent, die monatlich ausgezahlt wer-
den. Bis zum geplanten Verkauf des 
Hotels im Jahr 2033 rechnet DFV mit 
einem Gesamtrückfluss von 180 Pro-
zent vor Steuern und geht bei diesem 
Szenario davon aus, dass ein Käufer 
das 14-fache der dann erwarteten 
Pacht von 1,634 Millionen Euro zahlt. 
Das erwartete Plus bei den Mieteinnah-
men liegt bei moderaten 7,5 Prozent. 
Auch das ist zurückhaltend kalkuliert. 
 
Kosten: Bezogen auf das Eigenkapi-
tal inklusive Agio summieren sich die 
Initialkosten auf knapp 22 Prozent. Die 
jährlichen Kosten werden 1,8 Prozent 
des Nettoinventarwertes nicht überstei-
gen, schreibt DFV im Verkaufspros-
pekt. 
 
Anbieter: Das Gesamtinvestitionsvo-
lumen aller vor Inkrafttreten des KAGB 
von der IMMAC Group und der DFV 
initiierten Investments liegt bei mehr als 

1,15 Milliarden Euro. Die ebenfalls zur 
Immac Gruppe gehörende Kapitalver-
waltungsgesellschaft Hanseatische hat 
anschließend neun Publikums-AIF und 
zwölf Spezial-AIF mit einem Investiti-
onsvolumen von rund 350 Millionen 
Euro platziert. 
 
Meiner Meinung nach... Hotelfonds 
mit vergleichsweise günstig eingekauf-
tem Haus in Oberursel bei Frankfurt. 
Die Kalkulation ist zurückhaltend. Bei-
spiele hierfür sind die hohe Tilgung und 
die moderate Prognose der Pachtent-
wicklung. Für Anleger, die auf den 
deutschen Hotelmarkt setzen. Hält der 
Pächter durch, sollten die Ausschüttun-
gen fließen wie geplant.  
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Wir gestalten Werte.
Als Real Asset und Investment Manager mit mehr  
als 30 Jahren Erfahrung eröffnen wir institutionellen  
und privaten Anlegern den Weg zur hochwertigen  
Investitions strategie. Für unsere Anleger gestalten wir 
zukunftsfähige Werte in den Bereichen Immobilien,  
Private Equity und Multi Assets – bewusst langfristig,  
bewusst konkret, bewusst real.

Erfahren Sie mehr: www.wealthcap.com



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

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



 

Um New Energy-Fonds ist es ruhig geworden. 
Ähnlich wie bei Immobilien, sind Windräder oder 
Solaranlagen in Deutschland oft zu teuer, um in 
einem Publikumsfonds attraktive Renditen zu 
erwirtschaften. Das international aktive Photovol-
taikunternehmern HEP sucht für seinen AIF  
„HEP – Solar Portfolio 1“ daher Projektentwick-
lungen rund um den Globus. 
 
Anbieter: HEP entwickelt, baut und betreibt seit 
zehn Jahren Photovoltaikanlagen für private und 
institutionelle Investoren. Durch die ausschließliche 
Konzentration auf Photovoltaik verfügt HEP über ein 
entsprechend großes Netzwerk, um seinen Kunden 
Investitionsmöglichkeiten bieten zu können. So 
konnte das Unternehmen in den vergangenen Jah-
ren Projekte mit einem Gesamtvolumen von 450 Mil-
lionen Euro initiieren und am Markt platzieren. 
 
Angebot: Der AIF „Solar Portfolio1“ ist ein Dach-
fonds, der sich an einer Reihe von Spezialfonds 

ebenfalls aus dem Hause HEP beteiligt. Die Spezial-
fonds stehen vermögenden Investoren ab 200.000 
Euro offen, wobei der Publikumsfonds in jedem Ziel-
fonds die Mehrheit von mindestens 50,1 Prozent 
halten muss. Auch Nachfrage erklärt HEP-
Geschäftsführer Gerhard Simon, die Doppelstruktur 
damit, dass die Spezialfonds auf der Objekt-Ebene 
einen Leverage von bis zu 75 Prozent ermöglichen. 
Die Darlehen will HEP bei deutschen Banken auf-
nehmen. Der Publikumsfonds selbst sieht kein 
Fremdkapital vor. Die Spezialfonds investieren nach 
den Anlagekriterien ausschließlich in Objektgesell-
schaften, die über sämtliche Genehmigungen für den 
Bau und den Betrieb einer Solaranlage verfügen. 
Zusätzlich muss das zugehörige Grundstück durch 
Kauf, Kaufoption oder Mietvertrag gesichert sein. 
 
Standorte: HEP will die Solaranlagen internatio-
nal entwickeln. Das Unternehmen hat sich die nöti-
gen Projektrechte bereits in Japan mit einem Volu-
men von 33 Megawatt, USA (30 Megawatt) und Ka-

 
 
 
 
     
 
 
 
          
 
        
 
 
   HTB    
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Fonds-Check 

Solar-Projekte rund um den Globus 
HEP entwickelt im Publikumsfonds Photovoltaikanlagen vom Amerika bis Australien 

HTB 10. GESCHLOSSENE 
IMMOBILIENINVESTMENT 
PORTFOLIO GMBH & CO. KG

����Langjährig bewährtes Konzept 
vom Zweitmarktspezialisten 

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

����Dreistufi ger Auswahlprozess 
sorgt für hohe Renditechancen

HTB Hanseatische Fondshaus GmbH
An der Reeperbahn 4 A   |   28217 Bremen   |   Telefon +49 421 7928390   |   Fax +49 421 79283929
vertrieb@htb-fondshaus.de  |   www.htb-fondshaus.de
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Hahn Gruppe 
  

Gebäude übergeben 
 
 
Die Hahn Gruppe hat ihren 
Immobilienfonds „Hahn 
Pluswertfonds 172“ platziert. 
Der von der Tochtergesell-
schaft DeWert Deutsche 
Wertinvestment GmbH 
aufgelegte Publikums-AIF 
investiert mit einem Gesamt-
volumen von 24,4 Mio. Euro 
in ein langjährig etabliertes 
Real-SB Warenhaus in Wit-
ten. Das Zeichnungsvolumen 
von rund 13 Millionen Euro 
wurde von 147 Privatanle-
gern und kleineren Stiftun-
gen eingeworben, die durch-
schnittlich rund 88.000 Euro 
Eigenkapital einzahlten. Die 
jährliche Ausschüttung liegt 
bei 5,0 Prozent. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
     Sunrise         

 nada (22,5 Megawatt) gesichert. Die 
Sonnenstrahlung in den USA und in 
Japan liegt beispielsweise bei rund 
1.300 Kilowattstunden/kwp. Zum Ver-
gleich: In Freiburg, einem der sonnen-
reichsten Standorte hierzulande, sind 
es rund 1.000 kwh/kwp. Weitere Pro-
jekte sind in Taiwan, Australien, Neu-

seeland und in Europa geplant. Teil-
weise exotische Standorte, an denen 
HEP in der Vergangenheit jedoch be-
reits als Entwickler tätig war.  
 
Leistung: Ein Solarpark mit einer 
Nennleistung von zehn Megawatt 

(10.000 KiloWatt) 
und einem jährli-
chen Stromertrag 
von 1.300 kWh/
KW erzielt eine 
jährliche Strom-
produktion von 13 
Millionen Kilo-
wattstunden. Mit 
dieser Strommen-
ge könnten mehr 
als 4.000 Zwei-
Personen-Haus-
halte in Deutsch-
land ein ganzes 
Jahr lang mit 
Strom versorgt 
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Das Wachstum beim Solarstrom leuchtet über allen anderen Produktio-

Bitcoin Farming Investment
für professionelle Investoren

   • Geschlossener Spezial-AIF gemäß KAGB
   • Finanzierung des Ausbaus einer bereits 
 profitablen Bitcoin Mining Farm in Schweden
   • Mindestbeteiligungssumme:  250.000 EUR
   • 100% Eigenkapital
   • Laufzeit: 4 Jahre

Sunrise Capital GmbH • Maximiliansplatz 12 • D-80333 München
Tel. +49 (0) 89 2154 7099-0 • E-Mail: info@sr-capital.de www.bitcoin-farming-invest.de

Die in dieser Werbeanzeige dargestellten Informationen sind nicht vollständig und stellen kein Angebot oder Aufforderung zur Zeichnung des Fonds dar.



 

und gleichzeitig 7.800 Tonnen Kohlendioxid einge-
spart werden. 
 
Kalkulation: Aus den Einnahmen der von den 
Spezial-AIF gehaltenen Photovoltaikanlagen und den 
Erlösen aus dem Verkauf zum Ende der Fondslauf-
zeit erwartet der Anbieter bis Ende 2039 einen Ge-
samtrückfluss von 213 Prozent und damit ungefähr 
eine Verdoppelung des Einsatzes vor Steuern. Die 
jährlichen Ausschüttungen sollen sechs bis sieben 
Prozent betragen. Bei seiner Prognose legt HEP fol-
gende Eckpunkte zu Grunde: Eine feste Vergütung 
über 20 Jahre, eine Moduldegradation 
(Leistungsabfall der Solarpandels) von 0,2 Prozent 
p.a., konstante Wartungs- und Instandhaltungskosten 
über die ersten fünf Jahre und eine Erhöhung im 
sechsten Jahr um 25,0 Prozent. Anschließend stei-
gen die Kosten jährlich um 1,0 Prozent. 
  
Kosten: Die Gesamtkosten summieren sich auf 
rund 18,6 Prozent plus drei Prozent Agio inklusive 
der veranschlagten Kosten in den Spezial-AIF. Lau-
fend fallen rund 1,6 Prozent des Nettoinventarwertes 
an. Vertreiben will HEP sein Angebot über seine Kon-
takte in den Sparkassen und Raiffeisenbanken und 
zu freien Vermittlern. 
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Steuern: Anleger erzielen Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb. Eine Besteuerung der Erträge aus den Invest-
ments erfolgt in den Zielländern vor Ort. Eine Steuer-
erklärung dort ist nach Informationen des Anbieters 
voraussichtlich nicht nötig. 
 
Meiner Meinung nach... New-Energy-Fonds mit in-
ternationalen Investitionen. Anbieter HEP zählt zu den 
erfahrenen Photovoltaik-Projektentwicklern mit um-
spannendem Netzwerk. Die doppelte Struktur über 
Dachfonds und Zielfonds aus einem Haus ermöglicht 
einen höheren Leverage über die derzeit niedrigen 
Zinsen – erhöht allerdings die Kosten. Standorte zum 
Beispiel in den USA und Japan bieten eine stärkere 
Sonnenstrahlung und damit verbunden einen höheren 
Stromertrag. HEP nennt eine Rendite von sechs Pro-
zent vor Steuern. Für Anleger, die ab 20.000 Euro 
unternehmerisch und international diversifiziert in So-
laranlagen investieren wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Photovoltaikanlagen weltweit investiert der aktuelle Solarfonds der HEP. Das Unternehmen entwickelt die New-Energy-Anlagen 
selbst und will so eine Rendite von sechs Prozent erwirtschaften. 



 

Zweitmarktbörse 
  

Rekord-Kurs 
 
 
Mit dem „Deutsche Grund-
besitz-Anlagefonds 6 Olym-
pia-Einkaufszentrum in Mün-
chen“ aus dem Jahr 1979 
verzeichnet der Zweitmarkt-
handel an der Fondsbörse 
Deutschland einen Rekord-
kurs. Die Vermittlung erfolg-
te zum Kurs von 1.035 Pro-
zent. Mit einem nominalen 
Volumen von 19,3 Millionen 
Euro lag der November deut-
lich über dem Vergleichszeit-
raum aus den Vorjahren 
(17,50 und 15,80 Millionen). 
Der durchschnittliche Han-
delskurs lag bei 72,5 Prozent, 
wobei alle Segmente ober-
halb ihrer Jahresdurchschnit-
te gehandelt wurden. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
         

 

Der niederländische Immobilien-
markt ist nichts für Anfänger. Davon 
können Anleger ein Lied singen, die 
sich Anfang des Jahrtausends an 
Bürogebäuden in und um Amster-
dam beteiligt haben. 
 
Projektentwickler lockten Nutzer wie 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit 
individuell auf sie zugeschnittene Neu-
bauten. Oft schon lange bevor der 
Mietvertrag auslief, stand der nächste 
Bauträger parat und pries sein Projekt 
an. Das führte dazu, dass Mietverträge 
selten verlängert wurden. Vor allem in 
der Peripherie waren die Bürostandorte 
durch Leerstand geprägt. Eine Aufgabe 
für jeden Eigentümer. In Rotterdam hat 
Real I.S. viel Energie aufgewendet, 
um das Problem zu lösen. 

„Die Herausforderung in der offiziell 
Toren op Zuid genannten Immobilie am 
Rotterdamer Wilhelminapier lag in der 
Nachvermietung der damals rund 
18.500 Quadratmeter großen Immobilie 
in einem Büroimmobilienmarkt mit einer 
Leerstandsquote von mehr als 18 Pro-
zent“, berichtet Julia Böhm, Teamleite-
rin des internationalen Asset Manage-
ment Teams der Real I.S. Gruppe. Auf-
grund des hohen Angebots an verfüg-
baren Quadratmetern am Rotterdamer 
Markt sind bonitätsstarke Mieter wie 
der holländische Telekommunikations-
anbieter KPN stark umworben. Rotter-
dam war und ist ein Mietermarkt. 
 
Der Mieter KPN, dessen Mietvertrag 
bis Mitte September des Jahres 2017 
lief, suchte im Jahr 2015 nach einer 
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Herausforderung in Holland 
Real I.S. macht Bürogebäude in Rotterdam für Mieter interessant 

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

BVT Unternehmensgruppe  
Sachwerte. Seit 1976.

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

Multi-Asset-Konzepte 
Aufbau von Portfolios  
aus Sachwert- und 
UnternehmensbeteiligungenImmobilien Deutschland 
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von Class-A-Apartmentanlagen



 

Mehrnutzung der Fläche für den Erweiterungsbau zu 
verhandeln. Einbezogen wurde auch der Ursprungs-
architekt Renzo Pianos, dessen Anregungen in die 
Gestaltung des Erweiterungsbaus einflossen. Ein 
weiterer Stakeholder ist die Eigentümergesellschaft 
des Nachbargebäudes De Rotterdam, mit der auf-
grund geringfügiger Einschränkungen durch den Er-
weiterungsbau eine Nachbarschaftsvereinbarung 
getroffen wurde.  
 
Außergewöhnlich an dem Projekt ist außerdem, 
dass die Planungen und Baumaßnahmen auf Mieter-
wunsch bereits in die Umsetzung gingen, bevor das 
Nutzungskonzept auf Mieterseite vollständig ausge-
arbeitet war. Hierzu wurde mit dem Mieter zeitgleich 
zum Mietvertrag eine Kooperationsvereinbarung ab-
geschlossen. Der Mieter wurde somit integrativer 
Teil des Projektteams.  
 
Die Baumaßnahmen verursachten einen beträchtli-
chen Aufwand: Der Büroturm wurde während des 
laufenden Bürobetriebs renoviert, alle technischen 
Installationen erneuert und ein auf flexibles Arbeiten 
ausgelegtes Nutzerkonzept umgesetzt. Außerdem 
wurden – ebenfalls bei laufendem Betrieb – die unte-
ren drei Stockwerke des bestehenden Turm abgeris-
sen und durch eine Gebäudeerweiterung ersetzt.  
 
Das Ergebnis: Ein modernes KPN-Konzept für zeit-
gemäßes Arbeiten, ein Mietvertrag über 20 Jahre, 
das BREEAM-Nachhaltigkeits-Zertifikat „sehr gut“, 
Mehrwert für den öffentlichen Raum – und das inner-
halb von zwei Jahren.  
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repräsentativen Immobilie für sein neues Hauptquar-
tier. Die im Fonds „BGV IV“ der Real I.S. gehaltene 
und bereits durch KPN genutzte Immobilie Toren op 
Zuid wurde in der Auswahl für das neue Hauptquar-
tier aufgrund einer zu geringen Quadratmeterzahl 
nicht berücksichtigt. „Nachdem uns diese Information 
über den Flächenbedarf des Mieters vorlag, hieß es, 
schnell zu sein“, so Böhm.  
 
Ein Projektteam sollte gemeinsam daran arbeiten, 
die Immobilie neu zu positionieren. Gemeinsam un-
ter der Projektleitung des kaufmännischen und tech-
nischen Asset Managements der Real I.S. erstellte 
es innerhalb kürzester Zeit ein Angebot für die Ver-
längerung des Mietvertrags unter Berücksichtigung 
eines Erweiterungsbaus. Daran mitgearbeitet haben 
NL Real Estate als Makler auf Vermieterseite, das 
Architekturbüro V8 architects, das das erste Konzept 
für die Renovierung des Büroturms und die Gestal-
tung eines Erweiterungsbaus entworfen hat, und der 
Projektsteuerer Savills für die Kostenberechnung der 
geplanten Maßnahme. Letztlich wurde mit KPN ein 
Mietvertrag über 20 Jahre und eine neue Mietfläche 
von 21.300 abgeschlossen.  
 
Die Gemeinde Rotterdam war von Anfang an in die 
Planungen eingebunden. Sie legte vor allem Wert 
auf die Schaffung eines Mehrwerts für die Nutzung 
des öffentlichen Raums rund um die Immobilie. Der 
Platz sollte sich durch eine hohe Aufenthaltsqualität 
auszeichnen und das Zusammenspiel von Vorplatz, 
Flusslage und Immobilie Anziehungspunkt auch für 
die Rotterdamer Bürger sein.  
 
Die von dem Architekturbüro Renzo Piano entworfe-
ne und im Jahr 1999 erbaute Immobilie war mit einer 
Fassade aus grünen Leuchtpaneelen versehen. Auf-
grund von Anwohnerbeschwerden wurde jedoch auf 
den Betrieb der Leuchtfassade nach wenigen Jahren 
verzichtet. Durch den Ausfall der Lichtanlage und 
den Bau des benachbarten monumentalen Gebäu-
des De Rotterdam im Jahr 2013 verlor das Gebäude 
Toren op Zuid seine Vormachtstellung auf dem Wil-
helminapier.  
 
Im Zuge der Immobilienrenovierung wurde eine neue 
Leuchtfassade konzipiert. Die Beleuchtung wurde in 
enger Abstimmung zwischen KPN und der Gemein-
de Rotterdam entwickelt und sieht eine veränderliche 
Lichtinstallation vor. Das Konzept wurde den Anwoh-
nern der dem Gebäude gegenüberliegenden Land-
zunge Noordereiland vorgestellt und fand Anklang. 
Die LED Paneele lassen sich im Gegensatz zu ihren 
grün leuchtenden Vorgängern mit allen Farbvarian-
ten bespielen und dimmen.  
 
Ebenfalls mit der Gemeinde Rotterdam war der in 
den Niederlanden übliche Erbpachtvertrag um eine 

Büroimmobilie Toren op Zuid am Rotterdamer Wilhelmina-
pier. Der Leerstand in der Stadt liegt bei rund 18 Prozent. 



 

Thomas Backs: Wer die Stellschrau-
ben unseres Angebots erkennt und ver-
steht, muss anderer Meinung sein. Wir 
kommen mit unserem AIF zu einem 
Zeitpunkt, den Sie mit der Marktbereini-
gung nach einem Crash an der Börse 
vergleichen können. Das Potenzial 
nach oben hat sich für unsere Anleger 
deutlich verbessert. 
 
Wobei Sie nicht in Bitcoins selbst inves-
tieren, sondern in die Produktion der 
Kryptowährung. 
 
Das ist wahr. Unser AIF „Bitcoin Far-
ming“ finanziert den Ausbau einer be-
stehenden Produktionsstätte in Schwe-
den. Das Konzept sieht vor, bis zu 
30.000 Rechner und die dazu gehören-

Das Timing könnte besser sein. Sun-
rise Capital startet die Platzierung 
eines geschlossenen Spezial-AIF, mit 
dem semiprofessionelle Investoren  
zu Tickets ab 250.000 Euro eine  
Mining-Farm für Bitcoins finanzieren, 
eine Produktionsstätte für die  
Kryptowährung.  
 
Der Kurs der Bitcoins ist in den Keller 
gerauscht, Seit Dezember 2017 ist er 
von rund 16.500 Euro auf 3.000 Euro 
gesunken. Die Süddeutsche Zeitung 
schrieb bereits: Der Bitcoin ist klinisch 
tot. Doch das sieht Sunrise-
Geschäftsführer Thomas Backs anders. 
 
Der Fondsbrief: Die Begleitmusik zu 
Ihrem AIF könnte besser sein. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
       Project 
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Hannover Leasing 
  

Stiftungsfonds 
 
 
Hannover Leasing hat ein 
Bürohaus in Düsseldorf 
Oberbilk erworben. Der Neu-
bau ist an die Unfallkasse 
NRW vermietet, die dor t 
ihren neuen Hauptsitz eröff-
net und das Objekt mit rund 
500 Mitarbeitern bis Ende 
kommenden Jahres bezieht. 
Ein Mietvertrag mit einer 
Laufzeit von 15 Jahren wur-
de bereits unterzeichnet. Der 
Kaufpreis beläuft sich auf 
knapp 55,5 Millionen. Euro. 
Verkäufer ist der Essener 
Projektentwickler Kölbl 
Kruse. Hannover  Leasing 
will die Immobilie in einen 
speziell für Stiftungen konzi-
pierten AIF einbringen  

 Auf ein Wort (I) 

Mine zum Schürfen von Bitcoins 
Fondsanbieter Sunrise Capital will in Schweden Kryptowährung produzieren   

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

 Laufzeitende: 30.06.2029 

  Entwicklung von schwerpunktmäßig Wohnimmobilien in guten 
bis sehr guten Lagen in Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, 
Rheinland, Rhein-Main und Wien

  Gewinnunabhängige Entnahmen: 4 und 6 % wählbar

  Einmalanlage ab 10.000 EUR plus 5 % Ausgabeaufschlag

PROJECT Investment Gruppe
Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg

info@project-vermittlung.de · www.project-investment.de

Der Immobilienentwicklungsfonds für Deutschland

PROJECT Metropolen 18

PROJECT Immobilienentwicklung 
Durlacher Straße 5, Wexstraße 15, Berlin

Werte für Generationen



 

Sie setzen mit Ihrer Größe also auf den 
Skaleneffekt. 
 
Das ist richtig. Es haben vor allem klei-
nere Bitcoin-Schürfer aufgegeben, die 
mit alten Geräten produzierten. Wir da-
gegen finanzieren ASICS-Miner der 
neuesten Generation. Die schaffen ge-
genüber der vorherigen Generation die 
nahezu doppelte Rechnerleistung bei 
etwa gleichem Stromverbrauch. Damit 
ist es absolut realistisch, den ange-
strebten Marktanteil von rund 0,5 Pro-
zent zu erreichen. 
 
Ein bestimmter Algorithmus ist ent-
scheidend für die Produktion von  
Bitcoins. Er stellt sicher, dass nicht 
mehr als 21 Millionen Bitcoins herge-
stellt werden können. Wie ist der aktu-
elle Stand? 
 
Wir liegen bei etwas mehr als 17 Millio-
nen Bitcoins. Derzeit kommen alle zehn 
Minuten 12,5 neue Bitcoins weltweit 

de Infrastruktur anzuschaffen und bis 
Ende 2022 einen Marktanteil von jährlich 
etwa 0,5 Prozent der jährlichen Bitcoin-
Produktion zu erreichen. 
 
Medien berichten darüber, dass mehrere 
tausend Bitcoin-Schürfer aufgegeben 
haben, weil die extrem Energie fressen-
de Produktion nicht mehr rentabel  
ist, selbst wenn der nötige Strom fast 
gratis ist. 
 
Der Strompreis ist ohne Zweifel ein  
Bottleneck in der Bitcoin-Produktion. 
Unsere Verträge sehen an unserer 
schwedischen Produktionsstätte über 
fünf Jahre einen Preis von 0,036 Euro 
pro Kilowattstunde vor. Wir haben uns 
für Schweden entschieden, weil das 
skandinavische Land politisch stabil ist 
und viel grünen Strom liefern kann, zum 
Beispiel wie bei uns aus Wasserkraft-
werken. Außerdem befindet sich dort die 
Produktionsstätte unseres Partners, die 
bereits in Betrieb ist. 
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LHI 
  

Publikumsfonds Nr. 2 
 
 
LHI startet die Platzierung 
seines zweiten geschlossenen 
Publikums-AIF. Anleger 
beteiligen sich an einem 33,5 
Millionen schweren Portfolio 
mit vier Immobilien in  Ba-
den-Württemberg und Bay-
ern. LHI hat die nahezu kom-
plett vermieteten Objekte zu 
einem Faktor von 17,3 Jah-
resmieten gekauft. Die 
durchschnittliche Restlauf-
zeit liegt bei fünf Jahren. Der 
Fonds will durchschnittlich 
vier Prozent ausschütten. 
Anleger sind ab 10.000 Euro 
plus drei Prozent Agio dabei. 
Die Performance des Vor-
gängers aus dem Jahr 2015 
verläuft wie geplant. 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
       Realis 
 
 
     

www.realisag.de

Europa bewegt sich – wer dranbleiben will, 
muss einen Schritt voraus sein. 
Dynamische Immobilienmärkte fordern die Real I.S. 
als flexiblen Manager. Nur so können wir die 
Res sourcen einer Immobilie oder eines Portfolios 
erfolgreich in Rendite für unsere Investoren um-
  setzen. Wir finden, zu den Voraussetzungen für 
aktives Immobilien Management gehören eine 
fundierte eigene Meinung und die starke Präsenz 
vor Ort. Deshalb setzen wir von Ankauf bis Verkauf 
eines Investments auf die mikro- und makroökono-
mischen Analysen unseres Researchteams – und 
sind in unseren wichtigsten europäischen Kern-
märkten Deutschland, Frankreich, Niederlande und 
Spanien mit Experten direkt vertreten.

#aktiverimmobilienmanager

Immer am Puls 
der Märkte



 

Wie kommentieren Sie im Verkaufsgespräch die er-
wähnten negativen Schlagzeilen? 
 
Für jede negative Schlagzeile kann ich Ihnen eine mit 
positivem Tenor nennen. Der Bitcoin ist die Mutter 
aller Kryptowährungen. Durch die dezentrale Vertei-
lung der Bitcoin-Blockchain über Millionen Rechner 
ist sie nicht abschaltbar. Ob der Kurs bei 5.000, 
10.000 Euro oder mehr steht, ist nur eine Frage der 
Zeit. Sie dürfen nicht vergessen, der Bitcoin wird 
weltweit von rund 40 Millionen Usern insbesondere in 
Asien, Afrika und Südamerika als Zahlungsmittel ge-
nutzt und von derzeit rund 300.000 Akzeptanzstellen 
angenommen – Tendenz steigend. Dieser Trend ist 
unumkehrbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hinzu – eine Jahresproduktion von etwa 657.000 neu-
en Einheiten also. In den kommenden Jahren halbiert 
sich die vom Algorithmus vorgegebene Bitcoin-
Ausgabe pro berechnetem Block kontinuierlich, das 
nächste Mal Mitte 2020. 
 
Die Mindestbeteiligung des AIF liegt bei 250.000 Euro. 
Anleger beteiligen sich an einem nach KAGB regulier-
ten AIF, der aber seinerseits in einen unregulierten 
Markt investiert. Wer ist der typische Zeichner des 
Fonds? 
 
Wir haben ein aufwendiges Marktsounding betrieben 
und erkannt, dass wir mit unseren Fonds vor allem den 
Nerv von Family Offices, Vermögensverwaltern mit 
diskretionären Mandaten und den Wealth-Manage-
ment-Abteilungen der Privatbanken treffen. Wer Erfah-
rungen hat mit Private Equity, ist meistens auch digita-
len Innovationen gegenüber aufgeschlossen. Pensi-
onskassen und Versorgungswerke zeigen sich durch-
aus interessiert, müssen aber ihren Anlageausschuss 
überzeugen. Das kann in Einzelfällen gelingen, zumal 
wir die produzierten Bitcoins ausschließlich an den offi-
ziellen Börsen in Stuttgart und Zürich verkaufen und 
nicht auf privaten Plattformen. 
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HEP 

Weil die Sonne mehr ist als nur 
die Quelle für Sonnenbrand.

Wir denken nachhaltig und handeln auch so.

Mehr als 40 realisierte Solarparks weltweit, von der Planung über den Bau bis hin zum Be-
trieb stehen für erfahrenstes Asset-Management. Mit einem hep Solarinvestment investieren 
Sie aber nicht nur in eine rentable Kapitalanlage, sondern Sie leisten zudem einen wertvollen 
Beitrag für unseren Planeten Erde.

■ Prognostizierte Rendite von mind. 6% p. a.
■ Attraktive Standorte mit rd. 30% mehr Sonneneinstrahlung als in Deutschland
■ Stabilität durch Streuung über mehrere Investitionsstandorte

Weitere Infos erhalten Sie unter www.hep.global



 

Angeblich unsinkbar und dennoch 
innerhalb kurzer Zeit abgesoffen. 
Was für die Titanic gilt, lässt sich auf 
eine Vielzahl von Schiffsfonds über-
tragen. Seit Beginn der Schiff-
fahrtskrise haben private Kapitalan-
leger Milliarden Euro mit Schiffsbe-
teiligungen verloren. 
 
Rund zehn Jahre lang war Pause im 
Geschäft mit Publikumsfonds. Die Olt-
mann-Gruppe traut sich als erster 
Anbieter wieder auf den Markt (Siehe 
Ausgabe 325, Seite 2). Geschäftsführer 
André Tonn erklärt im Gespräch mit 
dem Fondsbrief, warum er die Zeit reif 
hält für einen Neustart. 
 
Der Fondsbrief: In meiner Wahrneh-
mung hat sich an den Schiffsmärkten 
nicht viel geändert. Warum kommt Olt-
mann ausgerechnet jetzt mit einem 
Publikumsfonds? 
 
André Tonn: Weil wir ein außeror-
dentlich spannendes Projekt anbieten. 
Wir nennen es „Schifffahrt 4.0“, ein 
Mehrzweckfrachter mit zahlreichen Vor-
teilen: Mehr Zuladung, weniger Ver-
brauch, mehr Einsatzmöglichkeiten. 
Alleine der niedrige Verbrauch zahlt 
sich für den Charterer aus, denn der 
Treibstoff geht zu seinen Lasten. So 
benötigt unser Schiff mit 5,5 Tonnen 
am Tag knapp  die Hälfte vergleichba-
rer älterer Frachter. Bei 360 Dollar Kos-
ten pro Tonne ist das ein bedeutender 
Posten in der Kalkulation jedes Charte-
rers. 
 
Die Schiffsmärkte haben sich allerdings 
noch nicht großartig verbessert. 
 
Die Schiffsmärkte muss man differen-
ziert betrachten. Der Tankermarkt ist 
weiterhin in einem desolaten Zustand, 
und auch bei den Containerschiffen gibt 
es in bestimmten Größenklassen zu 
viele Schiffe.  Zwei Drittel unserer 
Fondsschiffe fahren im Mehrzweck-
Frachtmarkt, ein Segment, das nicht 
überbaut ist. Im europäischen Kurzstre-
ckenseeverkehr, wo unser neues Schiff 

Wechsel Dich 
  

Anselm Gehling (51), Chief 
Executive Officer der Dr. 
Peters Group in Dor tmund, 
verlässt am Jahresende 2018 
das Unternehmen und gibt 
zeitgleich alle Geschäftsfüh-
rungspositionen ab. Gehling 
scheidet nach sieben Jahren 
als Geschäftsführer und CEO 
auf eigenen Wunsch und im 
besten gegenseitigen Einver-
nehmen mit den Eigentümern 
und dem Beirat aus, um sich 
in Zukunft einer neuen Her-
ausforderung zu wid-
men. Zukünftig wird Kristina 
Salamon (31) als Spreche-
rin der Geschäftsführung 
zusammen mit den Ge-
schäftsführern Markus Koch 
und Albert Tillmann die 
Gruppe leiten. Nach sechs 
Jahren rückt somit wieder ein 
Mitglied der Eigentümerfa-
milie an die Spitze des Un-
ternehmens.  
 
Der Aufsichtsrat der HSH 
Nordbank hat Nicolas 
Blanchard (50) zum neuen 
Vorstandsmitglied bestellt. 
Er übernimmt ab sofort die 
Funktion des Chief Clients 
and Products Officers. Der 
langjährige Marktvorstand 
Torsten Temp (58) wird 
sein Amt zum Jahresende 
niederlegen und scheidet in 
bestem beidseitigen Einver-
nehmen mit dem Ablauf sei-
nes Vertrages im April 2019 
aus dem Unternehmen aus. 
 
Corestate erweiter t sein 
Angebot im Bereich Micro 
Living um das Segment Co-
Living und hat dazu eine 
Partnerschaft mit der Medici 
Living Group geschlossen. 
Sie betreibt unter der Marke 
Quarters weltweit, unter  
anderem in New York, Ams-
terdam und Berlin, Co-
Living-Flächen für Kreative, 
Young Professionals und 
Gründer.  
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eingesetzt wird,  gab es kaum Notver-
käufe der finanzierenden Banken . Der-
zeit sehen wir sogar eine Flottenredu-
zierung bei steigender Nachfrage.  
 
Warum halten Sie eine Überbauung 
künftig für ausgeschlossen? 
 
Vielen Reedereien aus der Mehrzweck-
fahrt fehlt ganz einfach der Zugang zu 
Finanzierungen, weshalb ihre Flotten 
veralten. Außerdem haben wir – nicht 
nur - in China im Zuge der Krise ein 
gewaltiges Werftensterben gesehen. 
Wer überlebt hat, will vor allem große 
und einfache Tonnage bauen. An klei-
nen Schiffen können die Unternehmen 
kaum etwas verdienen. Daher bleibt 
das Angebot an Mehrzweckfrachtern 
begrenzt. 
 
Wenn das Umfeld so positiv ist, warum 
hat die Oltmann Gruppe rund zehn Jah-
re gewartet, eine neue Schiffsbeteili-
gung zu bringen? 
 
Die Gemengelage war viele Jahre lang 
verheerend. Ich kann mich an 81 An-
bieter von Schiffsfonds erinnern. Aktuell 
sind wir meines Wissens nach der ein-
zige. Für diese Entwicklung gibt es vie-
le Gründe: Die teilweise übertriebene 
Regulierung, unzählige Klagen ent-
täuschter Anleger, geplatzte Schiffshy-
potheken. All das führt dazu, dass 
Schiffe noch immer nicht en vogue 
sind. 
 
Wie hat der Vertrieb auf ihr Angebot 
reagiert? Euphorisch oder zurückhal-
tend?  
 
Nach zehn Jahre Pause haben nicht 
viele Vertriebspartner durchgehalten. 
Zahlreiche Berater sind im Ruhestand 
oder haben wegen der Krise das Ge-
schäft eingestellt. Wir arbeiten mit ei-
nem überschaubaren Kreis von alten 
Partnern zusammen und versuchen, 
das Interesse neuer Vermittler zu we-
cken. Das ist aktuell nicht einfach. . 
 
Haben Sie während der Platzierungs-

Auf ein Wort (II) 

Ruhige Fahrt in rauer See 
Oltmann-Geschäftsführer André Tonn setzt auf „Schifffahrt 4.0“ 



 

Bei einer Anleihe könnten wir die Vorteile der Tonna-
gesteuer nicht nutzen, das sind immerhin rund 27 
Prozent. Daher halten wir das KG-Modell weiterhin 
für alternativlos im Vergleich zu Crowdfunding oder 
Nachrangdarlehen. Außerdem bietet die KG Vorteile 
bei der Erb- und Schenkungssteuer. In der Vergan-
genheit hatten wir zahlreiche Zeichner, die sich auch 
aus diesem Grund an unseren Fonds beteiligt  
haben.  
 
(Siehe dazu auch Seite 18: Zölle halten Märkte in 
Atem)  
 

pause Beteiligungen für institutionelle Investoren  
angeboten? 
 
Die Oltmann-Gruppe legt  seit 33 Jahren den Fokus auf 
Privatanleger. Dazu zählen wir allerdings auch sehr ver-
mögende Investoren. In den vergangenen Jahren haben 
wir eine Reihe von Private Placements mit Tickets  
ab 200.000 Euro oder höchstens 20 Zeichnern konzi-
piert. Diese Investoren beschäftigen sich in der Regel 
intensiv mit den Märkten. Sie erkennen die Chancen 
und sind bereit, Risiken einzugehen. Das sind häufig 
auch typische Käufer von gebrauchten Anteilen an den 
Zweitmarktbörsen. Dort hat so mancher einen guten 
Deal gemacht. 
 
Ihr Angebot ist kein nach dem KAGB regulierter AIF, 
sondern eine Vermögensanlage.  Warum das? 
 
Wir haben uns für die operativ tätige Ein-Schiff-
Gesellschaft entschieden, weil das Volumen von knapp 
fünf Millionen Euro zu gering ist, um die kostenintensive  
Struktur eines AIF zu rechtfertigen. 
 
Denken Sie auch an andere Strukturen, zum Beispiel an 
eine Anleihe? 
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individuellen Bedürfnisse und Marktusancen.

Renditestark und zuverlässig – 
Ihr Partner für Alternative Investmentfonds
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Hanseatische Kapitalverwaltung AG
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flikte bei der Vermittlung auszuschalten. Ist eine voll-
ständige Vermeidung von Interessenkonflikten nicht 
möglich, müssen sie dem Anleger gegenüber trans-
parent gemacht werden. Dies hat vor dem Abschluss 
zu erfolgen, und die Information muss auf einem 
dauerhaften Datenträger übermittelt werden. Der 
Anleger muss seine Anlageentscheidung in voller 
Kenntnis des Interessenkonfliktes treffen können. 
 
Außerdem legt der § 11a fest, dass die Vergütung 
der Vertriebsmitarbeiter nicht so gestaltet sein darf, 
dass sie im Widerspruch zum Ziel der Richtlinie ste-
hen – nämlich dem Anleger die seinen Bedürfnissen 
am besten entsprechende Anlage zu vermitteln. In 
der Praxis dürfte dies dazu führen, dass dem Inves-
tor eine Menge Papier überreicht wird, die tatsächli-
che und potenzielle Interessenkonflikte beschreibt. 
Ob die Anleger die Ausführungen tatsächlich lesen 
und verstehen, darf bezweifelt werden.  
    
Neben den Regelungen zum Umgang mit Interes-
senkonflikten bedeuten die Vorgaben zur Aufzeich-
nung der Kommunikation mit dem Anleger ebenfalls 
erheblichen Aufwand für die freien Vertriebe. Sie 
werden verpflichtet, künftig die gesamte telefonische 
und elektronische Kommunikation – sofern sie die 
Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen betref-
fen – aufzuzeichnen. Die Vertriebe müssen alle tech-
nischen Vorkehrungen treffen, um diese Vorgabe 
umsetzen zu können. Nicht aufzeichnungspflichtig 
sind hingegen Absprachen über Termine, Anbah-
nungsgespräche sowie Gespräche, die keine Bera-
tung und Vermittlung zum Ziel haben. Der Vertrieb 
muss den Anleger vor jedem Telefonat, dass er auf-
zeichnet, darauf hinweisen. Die Aufzeichnungen 
müssen für fünf Jahre aufbewahrt werden. Dann 
müssen sie vernichtet werden. Die Löschung bzw. 
Vernichtung ist zu dokumentieren. 
   
Ziel des Gesetzgebers bei diesen umfassenden Auf-
zeichnungspflichten ist der Anlegerschutz, aber auch 
die Schaffung von Rechtssicherheit – sowohl für An-
leger als auch für Vertriebe. Auch wenn diese Ziele 
grundsätzlich zu begrüßen sind, ist dennoch offen-
sichtlich, dass die Aufzeichnungspflichten – insbe-
sondere für kleinere und mittlere Vertriebe – einen 
großen Aufwand bedeuten. Die Unternehmen müs-
sen die notwendige Hardware beschaffen und ein 
entsprechendes Datenmanagement etablieren.    
 
Es gibt jedoch auch einen Lichtblick. Das für den 
Bankenbereich geltende Verbot der Annahme von 
Zuwendungen von Dritten soll zwar grundsätzlich 
auch für die freien Vertriebe gelten. Jedoch sieht der 
Entwurf der FinVermV hier wichtige Erleichterungen 

Bislang galt MiFID II in Deutschland nur für den Ban-
kenvertrieb. Für die freien Vertriebe fehlte die natio-
nale Umsetzung. Nun liegt ein Entwurf für die Um-
setzung vor: Die Vorgaben der Richtlinie werden 
analog zum Bankenvertrieb auch auf die freien Ver-
triebe ausgeweitet. Die Folge: Das Beratungs- und 
Vermittlungsgeschäft wird noch komplexer und 
dürfte insgesamt wohl schrumpfen.  
 
Die letzte Lücke im gewaltigen Regelwerk MiFID II 
schließt sich: Zukünftig sollen auch die freien Vertriebe, 
die unter Paragraf 34 f der Gewerbeordnung fallen, die 
Vorgaben der Richtlinie umsetzen. Als freie Vertriebe 
werden üblicherweise Fondsvermittler, Vermögens- und 
Anlageberater sowie Vertriebsplattformen und -pools 
bezeichnet. Diese waren bislang noch von MiFID II aus-
genommen. Vertriebe, die unter das Kreditwesengesetz 
fallen (Bankenvertriebe), müssen das Regelwerk hinge-
gen bereits seit dem 3. Januar 2018 anwenden. 
 
Nun liegt der Referentenentwurf für die Neufassung der 
Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) vor, 
mit der MiFID II auch für die freien Vertriebe umgesetzt 
werden soll. Die Verordnung soll noch in diesem Jahr in 
Kraft treten. Mit Änderungen ist nicht mehr zu rechnen. 
Die Verordnung tritt mit der Verkündung in Kraft.  
  
Zur Erinnerung: Viele der von MiFID-II neu eingeführten 
Vorgaben betreffen den Vertrieb, den Verkauf und die 
Beratung von Finanzinstrumenten. Dazu zählen 
Fondsanteile, Wertpapiere oder Derivate. Die Richtlinie 
sieht u.a. eine klare Definition des Zielmarktes eines 
Produktes vor – und das bereits bei der Konzeption. Des 
Weiteren beeinhaltet sie umfassende Pflichten zur Auf-
zeichnung der Kommunikation, zur Kundeninformation 
und zur Qualifikation der Vertriebsmitarbeiter. 
 
Die spannende Frage der vergangenen Monate war, ob 
die Vorgaben für die freien Vertriebe ähnlich umfassend 
ausfallen oder ob ihr Regulierungsniveau geringer bleibt. 
Diese Frage ist angesichts der Tatsache, dass Banken-
vertriebe und freie Vertriebe häufig organisatorisch und 
personell sehr unterschiedlich aufgestellt sind, durchaus 
berechtigt. Der vorliegende Entwurf enttäuscht die Hoff-
nungen der freien Vertriebe auf eine geringere Regulie-
rung. Im Wesentlichen werden die Vorgaben so umge-
setzt, wie sie bereits für die Bankenvertriebe gelten. 
 
Für die freien Vertriebe dürften insbesondere zwei Punk-
te herausfordernd sein: Einerseits sind dies die Vorga-
ben zum Umgang mit Interessenkonflikten und anderer-
seits die Aufzeichnung der Kommunikation. 
 
Der neue § 11a sieht vor, dass der Vertrieb „angemes-
sene Maßnahmen“ ergreifen muss, um Interessenkon-
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MiFID II betrifft künftig auch freie Vermittler 
Vorgabe der Europäischen Union wirkt sich negativ auf Beratungsgeschäft aus 
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Erstmals wird das Sachwerte-Kolloquium als akkreditierte Weiterbildungsmaßnahme ausgewiesen.
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Diskutieren Sie mit, beim jährlichen Branchentreff! 
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Ort: München, Flughafen München im Tagungscenter municon
Termin: 20.Februar 2019 - Tagesveranstaltung 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

www.sachwerte-kolloquium.de



 

Patrizia 
  

Edingburgh und   
München verkauft 
 
 
Patrizia hat den Verkauf 
des Bürokomplexes 1 Tan-
field in Edinburgh über 65,5 
Millionen Pfund (73,5 Milli-
onen Euro) für den „Patrizia 
UK Value 2 Fonds“ abge-
schlossen. Der Gebäudekom-
plex liegt im Stadtteil Canon-
mills in der Nähe des Stadt-
zentrums und wurde an Gre-
enridge Investment Ma-
nagement für  ein Joint 
Venture mit einem internati-
onalen Investor verkauft. Die 
mit dem Gebäude erzielte 
Rendite beträgt knapp sechs 
Prozent. Der vielfältig ver-
mietete Bürokomplex hat 
eine Fläche von rund 17.750 
Quadratmetern. Das 2015 
gekaufte Objekt wurde um-
fangreich erneuert und so  
die vollständige Vermietung 
erreicht. 
 
Für einen Individualfonds hat 
Patrizia ein Münchner Büro-
gebäude an Quantum Immo-
bilien KVG verkauft. Das 
Bürogebäude liegt in der 
Parkstadt Schwabing, in der 
viele internationale Konzerne 
wie IBM, Microsoft und 
Amazon ihren Unterneh-
menssitz haben.  
 
 
Catella 
  

Wohnen bei Arnheim 
 
 
Die Catella Real Estate AG 
hat für ihren Spezialfonds 
„Catella Dutch Residential 
II“ eine Wohnanlage in Velp/
Arnheim in der niederländi-
schen Provinz Gelderland 
erworben. Verkäufer ist die 
niederländische Firma 
Maatschap De Nieuwe Beu-
kenhof. Der  Kaufpreis der  
Anlage beläuft sich auf rund 
zehn Millionen Euro, die 
Immobilie mit 28 Wohnun-
gen ist vollvermietet  

 für die freien Vertriebe vor. Während 
die Ausnahmen vom Zuwendungsver-
bot für die Banken relativ eng gefasst 
sind und nur dann eine Ausnahme 
möglich ist, wenn die Zuwendung auf 
eine konkrete Qualitätsverbesserung 
ausgelegt ist, z.B. Zugang zu mehr 
geeigneten Produkten oder vergüns-
tigtes Angebot von Produkten, sind 
die Ausnahmen für die freien Vertrie-
be weiter gefasst. 
 
Die Zuwendungen dürfen der ord-
nungsgemäßen Vermittlung und Bera-
tung im Interesse des Anlegers nicht 
entgegenstehen und sich nicht nach-
teilig auf die Qualität der Vermittlung 
und Beratung auswirken. Zudem darf 
die Zuwendung nicht die Verpflichtung 
des Vertriebes beeinträchtigen, im 
bestmöglichen Interesse des Anlegers 
ehrlich, redlich und professionell zu 
handeln. Damit dürften die bei ge-
schlossenen Fonds üblichen Eigenka-
pitalvermittlungsprovisionen, die vom 
Fonds an die freien Vertriebe gezahlt 
werden, weiterhin grundsätzlich zuläs-
sig sein, sofern keine Besonderheiten 
entgegenstehen. Erforderlich ist in 
jedem Fall eine Offenlegung gegen-
über dem Anleger.   
 
Die Berichte aus dem Bankenbereich 
– wo MiFID II bereits rund elf Monate 
Anwendung findet – sind entmutigend. 
Banken berichten von längeren und 
umständlicheren Beratungsprozessen 
und einem zurückgehenden Bera-
tungsgeschäft. Für die freien Vertriebe 
ist dies alarmierend, denn dort dürften 
die Auswirkungen noch stärker sein. 
Denn: Die Banken sind ohnehin schon 
reguliert und daher eher in der Lage, 
komplexe Vorgaben umzusetzen. 
  
Die Unternehmen sollten sich – sofern 
nicht schon geschehen – unverzüglich 
an die Erfüllung der Vorgaben ma-
chen. Dennoch ist davon auszugehen, 
dass auch bei den freien Vertrieben 
kleinere Unternehmen aufgeben, und 
das Beratungsgeschäft abnimmt.  
 
Martina Hertwig, Partnerin und Wirt-
schaftsprüferin bei Baker Tilly und 
Mitglied des ZIA-Vorstands 
 
 

Die internationale Wirtschaft als 
grundlegende Basis für die Kalkulati-
on einer Schiffs-Beteiligung wird vor 
allem durch Nachrichten über einen 
drohenden Handelskrieg zwischen 
der USA und dem Rest der Welt ge-
prägt. Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) bleibt dennoch optimis-
tisch. In seinem aktuellen Bericht be-
zeichnet er die Weltwirtschaft als so-
lide und geht von weiterer wirtschaft-
licher Erholung aus. 
 
Berichte über Schifffahrtsmärkte sehen 
das Wachstum des weltweiten Contai-
nerumschlags im Jahr 2018 bei rund 5,4 
Prozent. Das prognostizierte Plus der 
Container-Flotte bewegt sich mit 1,3 
Millionen TEU oder 5,6 Prozent auf ähn-
lichem Niveau. In den Orderbüchern 
stehen Neubauten mit insgesamt knapp 
zwölf Prozent der Flotte, was Experten 
als historisch niedrig bezeichnen. 
 
Die Bulker-Flotte ist in den vergangenen 
zwölf Monaten dagegen nur um 1,3 Pro-
zent gewachsen. Das Niveau der Chart-
erraten liegt deutlich über den Betriebs-
kosten. Gleichzeitig herrscht allgemein 
eine positive Markterwartung vor, 
wodurch es aktuell nur einen geringen 
Anreiz gibt, Schiffe zu verschrotten. Für 
das Jahr 2018 erwartet das auf Schiffe 
spezialisierte Research-Haus Clarksons 
daher ein Flottenwachstum von nur 2,0 
Prozent. Hinter der Beschäftigung ste-
hen Fragezeichen. So werden im Markt 
für Agrarprodukte weiterhin Unsicherhei-
ten durch erhöhte Handelszölle auf So-
jabohnen befürchtet, die von den USA 
nach China gehandelt werden. 
 
Der Tankermarkt ist ebenfalls von politi-
schen Entwicklungen betroffen. Ende 
August hat China Einfuhrzölle von 25 
Prozent auf Ölprodukte aus den USA 
eingeführt. Eine Auswirkung auf die 
Märkte ist derzeit noch nicht zu be-
obachten. Allerdings gibt es Berichte, 
dass chinesische Importeure sich auch 
auf Zölle auf Rohöl vorbereiten und ihre 
Kapazitäten bereits herunterfahren.  
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Streit zwischen USA und China   



 

sich ein Anleger im Januar noch zum Preis von 27 
Prozent von seinen Anteilen, musste ein Käufer Mit-
te November 50 Prozent dafür zahlen. Offenbar hat 
er sich das Investment gut überlegt, denn der Nomi-
nalwert der Transaktion lag bei 800.000 Euro. 
 
Insgesamt summieren sich die nominalen Umsätze 
der gebrauchten Flugzeugfonds bis Mitte November 
auf knapp 12,2 Millionen Euro – bei einem Durch-
schnittskurs von 49 Prozent bedeutet das ein Trans-
aktionsvolumen von 5,9 Millionen Euro. Das ist mehr 
als doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2014 mit 
damals knapp 2,9 Millionen Euro. Zwar lag der 
durchschnittliche Kurs damals bei 66 Prozent, doch 
dafür gibt es eine einleuchtende Erklärung: Die 
Fonds waren seinerzeit mit einer längeren Restlauf-
zeit ausgestattet als jetzt. 
 
Für Panik gibt es also keinen Anlass. Mit einem typi-
schen A380-Fonds sollten die Anleger keinen Total-
verlust erleiden. Nicht ausgeschlossen ist, dass sie 
mit manchen Angeboten einen Teil ihres Einsatzes 
verlieren. Immerhin haben sie in unternehmerische 
Beteiligungen eingecheckt. Doch wer seine Anteile 
an zehn Jahre alten Fonds zu Kursen von 40 bis 50 
Prozent verkauft, dürfte sogar in der Gewinnzone 
fliegen.  

Wer die Berichterstattung über Flugzeugfonds in 
Wirtschaftsmagazinen und anderen Medien verfolgt, 
muss annehmen, dass die Anleger unweigerlich ei-
ne Bruchlandung erleben. So zumindest drückt sich 
etwa n-tv in einem aktuellen Beitrag aus. Von Über-
schuldung ist die Rede, und es sei fraglich, ob die 
Fondszeichner ihr Kapital zurückerhalten. Dabei be-
steht kein Anlass zu Flugangst. Ein differenzierter 
Blick auf die Flugzeugfonds. 
 
Turbulenzen sind nicht zu leugnen: Eine Marktbereini-
gung ist offensichtlich. Air Berlin hat vor gut einem Jahr 
aufgegeben und – nahezu zeitgleich - die britische Flug-
gesellschaft Monarch ebenfalls. Außerdem konnte sich 
der Airbus A380 nicht zum erhofften Überflieger entwi-
ckeln. So hat Singapore Airlines zum Beispiel seine Ver-
träge nach Ablauf der zehnjährigen Laufzeit mit dem 
Riesenflieger nicht verlängert. 
 
Dr. Peters verleast die Turbinen seiner Flieger 
 
Doch das muss nicht automatisch einen Absturz für die 
Investoren bedeuten. Zumal sie einen Teil ihres Einsat-
zes über die laufenden Ausschüttungen bereits zurück-
erhalten haben. Bei den Flugzeugfonds „DS 129“ und 
„DS 130“ von Dr. Peters sind es beispielsweise 72 be-
ziehungsweise 81 Prozent. Zwar hat Singapore Airlines 
die Flieger nach zehn Jahren zurückgegeben, und Dr. 
Peters konnte keinen Nachmieter finden. Einnahmen 
erwirtschaftet der Fonds dennoch. Das Emissionshaus 
verleast derzeit die Turbinen, die werthaltigsten Teile 
des Flugzeugs, an Rolls Royce und rechnet bis zum 
geplanten Verkauf der Triebwerke im Jahr 2020 mit mo-
natlichen Raten von 400.000 Dollar pro Fondsgesell-
schaft. Unter dem Strich erwartet der Anbieter Rückflüs-
se von rund 150 Prozent für seine Kunden. 
 
Doric hat vor wenigen Monaten ebenfalls einen Er-
folg vermeldet. Dem Fondsanbieter ist es gelungen, ei-
nen Nachmieter zu finden, nachdem Singapore Airlines 
auch hier den Leasingvertrag nicht verlängert hat. Die 
portugiesische Fluggesellschaft Hi Fly übernimmt den 
Flieger im „Flugzeugfonds 3“ für sechs Jahre. Auch die-
ser Fonds war bei seinen Ausschüttungen bislang ver-
lässlicher als ein typischer Flugplan zwischen Düssel-
dorf und Mallorca. 
 
An der Zweitmarktbörse steigen die Kurse von  
Flugzeugfonds 
 
Die positiven Entwicklungen spiegeln sich auch an der 
Zweitmarktbörse wider. So stieg der Kurs für gebrauchte 
Anteile am „Flugzeugfonds 3“ von 35 Prozent im Febru-
ar dieses Jahres auf 48 Prozent im Oktober. Ähnlich ist 
der Kursverlauf beim „DS 130“ von Dr. Peters. Trennte 
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Zweitmarktbörse verzeichnet steigende Kurse bei Publikumsfonds mit Airbus A380 

Flugzeugturbine: Dr. Peters hat die Triebwerke vom Airbus 
A380 abmontiert und verleast sie an Rolls Royce. 



 

gapur stattfanden, wurden in den vergangenen zwölf 
Monaten zwölf Transaktionen vollzogen, was für ei-
ne gesunde Marktsituation spricht. 
 
·       Malibu, Palm Beach, Cote d'Azur, Monaco, die 
Karibik, St. Moritz, Gstaad, Courchevel und Aspen 
rangieren mit ihren Zweitwohnsitzen und Skidestina-
tionen unter den 17 Top-Standorten für Ultra-Prime-
Verkäufe. Die Mehrheit befindet sich im Aufwärts-
trend und verzeichnete in den vergangenen drei Jah-
ren einen steigenden Umsatz. Paris und Miami kom-
plettieren die Liste der weltweit führenden Städte für 
„Ultra-Prime“-Wohnimmobilien. „Die Entwicklung der 
Ultra-Prime-Wohnungsmärkte wurde durch die steti-
ge Zunahme von Privatvermögen in den vergange-
nen zehn Jahren angeheizt“, sagt Liam Bailey, Glo-
bal Head of Research bei Knight Frank. 
 
Laut des „Knight Frank Wealth Report 2018“ ist die 
ultra-reiche Weltbevölkerung (mit einem Nettovermö-
gen von über 50 Millionen Dollar) in den vergange-
nen fünf Jahren bis 2017 um 18 Prozent gestiegen 
und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 
um weitere 40 Pozent wachsen. Dieses Wachstum 
wird voraussichtlich dazu führen, dass die Transakti-
onen am ultimativen Ende des Marktes weiter stei-
gen und sich auf weitere Standorte ausbreiten wer-
den. Andere Städte wie San Francisco, Chicago, 
Dallas, Peking und Shanghai dürften bald in der 
Rangliste aufsteigen, und Zweitmärkte wie Sardini-
en, Portofino und die französischen Alpen sollten auf 
diesem Niveau auch mehr Aktivität sehen.  

�

 
 

In Hongkong wohnen die Reichen dieser Welt am 
teuersten. Das ist das Ergebnis einer Knigh-Frank-
Studie zum Markt für „Global Ultra-Prime“-
Wohnimmobilien. Damit sind Luxusimmobilien ge-
meint, die einen Verkaufserlös von über 25 Millionen 
US-Dollar erzielt haben. Laut des Reports ist Hong-
kong die Stadt mit den meisten Transaktionen, New 
York und London rangieren auf den Plätzen zwei 
und drei. Zudem erzielte Hongkong unter allen Städ-
ten die höchsten Verkaufspreise und verzeichnete 
auch das höchste Gesamttransaktionsvolumen in 
diesem Preissegment. 
 
·       In den vergangenen zwölf Monaten bis Ende Au-
gust wurden in den sechs wichtigsten Ultra-Prime-
Märkten – zu denen die Städte Hongkong, New York, 
London, Singapur, Los Angeles und Sydney zählen – 
153 Transaktionen im Wert von 25 Millionen Dollar re-
gistriert. Zusammengerechnet ergeben die Transaktio-
nen ein Volumen von 6,6 Milliarden US-Dollar. 
 
·       Damit hat sich das Gesamttransaktionsvolumen in 
den vergangenen zwei Jahren seit 2016 um zwölf Pro-
zent erhöht und wird weiter steigen. 
 
·       Platz eins mit den meisten Transaktionen belegt 
Hongkong (2,5 Milliarden Dollar). Die Stadt stellt mit ei-
nem Durchschnittspreis von 52,8 Millionen US-Dollar 
gleichzeitig auch den teuersten Ultra-Prime-Markt dar. 
 
·       Der „Global Ultra-Prime“ Wohnimmobilienmarkt 
New York ist zwischen 2015 und 2017 um 50 Prozent 
gestiegen. Er rangiert auf Platz zwei hinsichtlich der An-
zahl der Transaktionen in den vergangenen zwölf Mona-
ten (Volumen: 1,5 Milliarden US-Dollar). 
 
·       London führte 2015 mit 
der höchsten Anzahl von 
Transaktionen (Volumen: 2,9 
Milliarden US-Dollar) die 
Rangliste an, rutschte jedoch 
im letzten Zwölfmonatszeit-
raum auf den dritten Platz ab. 
Höhere Stempelgebühren und 
Bedenken hinsichtlich des 
Brexit haben zu einem Rück-
gang der Anzahl der Verkäufe 
in dieser Größenordnung ge-
führt. Die Stadt ist jedoch 
nach wie vor einer der drei 
wichtigsten Ultra-Prime-
Märkte weltweit. 
 
·       Während 2016 nur zwei 
„Ultra-Prime“-Verkäufe in Sin-
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Luxus in Hongkong am teuersten 
Knight Frank registriert in ehemaliger Kronkolonie die meisten und schwersten Wohnungs-Deals  

Durchschnittliches Transaktionsvolumen ( Mio. US-Dollar) 

  2015 2016 2017 12 Monate bis August 2018 

Hongkong $49,5  $54,9  $57,0   $52,8  

Singapur $43,6  $65,5  $29,1   $44,1  

Sydney $32,5  $41,0  $36,9   $43,8  

London $40,0  $47,6  $42,2   $38,9  

New York $36,6  $34,5  $38,7   $38,4  

Los Angeles $40,2  $44,8  $36,7   $36,7  
Weit mehr als 50 Millionen Dollar kostet eine Luxus-Wohnung in Hongkong. Außerdem fanden in 
der ehemaligen Kronkolonie die meisten Transaktionen in dieser Preisklasse statt. 
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Scheunemann zu pessimistisch: Zu schnell steigen-
de Zinsen, zu hohe Erwartungen seitens der Investo-
ren, stark anziehende Flächen-Pipeline – ist alles so 
nicht eingetreten. Einzig das Risiko der wirtschafts-
politischen Risiken bleibt bestehen. „Größte Gefah-
ren sind der Brexit und der Handelsstreit“, sagte Hel-
ge Scheunemann und nahm damit den Faden 
auf, der sich durch das Statement von JLL-
Deutschland-Chef Timo Tschammler zog. 
 
„Politisch sind die Machtblöcke auf Konfrontations-
kurs, geopolitisch genauso wie nationalstaatlich“, 

Ein schönes Bild: Der deutsche Immobilienmarkt als 
„gallisches Dorf“, das allen Widrigkeiten trotzt. Ge-
zeichnet hat es Helge Scheunemann, Head of Rese-
arch Germany bei Jones Lang LaSalle (JLL) auf der 
Jahresend-Pressekonferenz Anfang der Woche in 
Berlin. Traditionell trommelt der Immobilienberater 
die Fachjournalisten zusammen, um ein Fazit des 
abgelaufenen Jahres zu ziehen und eine Vorhersage 
für das kommende zu wagen. 
 
Nicht immer treffen die Prognosen ein – so ist das mit 
dem Blick in die Glaskugel. Im vergangenen Jahr war 
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Widerstandsfähig wie das Dorf von Asterix  
Markt für Gewerbeimmobilien in Deutschland steht kurz vor der Rekordmarke von 60 Milliarden Euro 

Rekord im Blick. JLL-Chef Timo Tschammler glaubt, dass die 
Marke von 60 Milliarden Euro in diesem Jahr geknackt wird. 

Seit 2013 haben die Preise für Büroimmobilien in den  
Top Seven und auch an schwächeren Standorten deutlich  
angezogen.  
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sagte er. „Keine zwei Jahre hat US-
Präsident Donald Trump gebraucht, um 
die Weltordnung in ihren Grundfesten 
zu erschüttern. Handelskriege, deren 
Androhung oder die Aufkündigung von 
internationalen Abkommen wir dem Pa-
riser Klimaschutzabkommen, dem 
Atomabkommen mit dem Iran oder dem 
Ausstieg der USA aus dem bilateralen 
INF-Vertrag mit Russland, sind Instru-
mente dieser destabilisierenden Politik.“ 
 
Als größtes Risiko für die Weltwirtschaft 
bezeichnete Tschammler die Ego Trips 
der Politiker – und meint damit nicht den 
US-Präsidenten alleine. „Eine Koopera-
tion, wie sie während der Finanzkrise 
erfolgte, kann heute zum Beispiel nicht 
mehr als selbstverständlich vorausge-
setzt werden.“ Er kritisierte, dass sich 
die Staaten nicht mehr aufeinander zu 
bewegen, sondern voneinander entfer-
nen. Großbritannien liefere das Parade-
beispiel dafür. Leider auch kein Einzel-
fall: „In Italien, immerhin ebenfalls ein 
G7-Staat, regieren schwer zu berech-
nende Populisten. Staatsbankrott nicht 
ausgeschlossen.“ 
 
Die enorme Schuldenlast der Weltwirt-
schaft verfinstere das düstere Szenario 
zusätzlich. So liege zehn Jahre nach 
der durch Lehmann ausgelösten Fi-
nanzkrise die globale Verschuldung auf 
einem Rekordhoch. „Der weltweite 
Schuldenstand der Staaten, Unterneh-
men und privaten Haushalte ist nach 
Zahlen des internationalen Währungs-
fonds seit 2007 von 179 Prozent der 
Wirtschaftsleistung auf 225 Prozent em-
porgeschossen.“ So Tschammler.  
 
Bei diesen dunklen Wolken kann es 
tatsächlich verwundern, dass sich die 
Immobilienwelt nach wie vor in einem 
geordneten Zustand präsentiert – als 
gallisches Dorf eben. So rechnet JLL in 
Deutschland in diesem Jahr mit einem 
Rekord-Ergebnis bei gewerblich genutz-
ten Immobilien. Nur noch wenige Ab-
schlüsse fehlen, dann knacken die 
Transaktionen die Marke von 60 Milliar-
den Euro. 
 
Scheunemann wies außerdem auf den 
gestiegenen Anteil der Foreward-Deals 
hin. Waren es 2011 noch elf Prozent, 
sind es in diesem Jahr 20 Prozent und 
damit eine Summe von 15 Milliarden 

Euro. „Diese Entwicklung zeigt zweier-
lei: Zum einen den Produktmangel, zum 
anderen das Vertrauen der Investoren“, 
so Scheunemann. Wobei ein erhebli-
cher Teil der kommenden Neubauten 
bereits vermietet ist. Bei Gebäuden, die 
im kommenden Jahr fertig werden, liegt 
die Vorvermietung bei 31 Prozent, und 
in den Immobilien, die erst im Jahr 2021 
bezogen werden können, sind immerhin 
18 Prozent der Flächen schon verge-
ben. 
 
Bei den Standorten hat sich 2018 das 
Interesse der Investoren auf die Top-
Sieben-Städte fokussiert, vor allem bei 
Büros. So liegen nur 19 Prozent der 
Flächen außerhalb der Top-Seven. An-
ders im Einzelhandel, wo sich 71 Pro-
zent des Transaktionsvolumens außer-
halb der Big-Seven abspielte. Handel-
simmobilien haben 2018 als einziges 
Segment geschwächelt. „Bei Shopping-
centern ist der Wendepunkt erreicht. 
Hier haben wir bereits steigende Rendi-
ten gesehen“, so Scheunemann. Fach-
märkte mit einem Lebensmittelhändler 
als Ankermieter würden dagegen wei-
terhin gut laufen. 
 
So wie der gesamte Markt für Lo-
gistikimmobilien. „Der weiter prosperie-
rende Online-Handel und seine positi-
ven Zukunftsaussichten zieht auch aus-
ländische Investoren in diese Assetklas-
se, die längst kein Nischenprodukt mehr 
ist“, berichtete Tschammler. Aktuell lie-
ge die Spitzenrendite bei vier Prozent 
und damit 70 Basispunkte niedriger als 
Ende 2017. 
 
Und die Aussicht für 2019? „Nichts, was 
das gallische Dorf in Gefahr bringen 
würde“, meint Scheunemann. Das Flä-
chenangebot würde zwar steigen, aber 
bei den Mietern eher für Entspannung 
sorgen. Von nennenswertem Leerstand 
keine Spur. Die Nachfrage nach Immo-
bilen bleibe hoch, erst nach 2019 könn-
te ein moderater Zinsanstieg dafür sor-
gen, dass in der Folge auch die Immo-
bilienrenditen leicht steigen.  
 
Wie sich die internationale Immobilien-
welt 2018 entwickelt hat, und wohin die 
Reise 2019 gehen könnte, berichten wir 
in der kommenden Ausgabe. 
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