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Insgesamt neun AIF hat die BaFin im zweiten Quartal ihren Segen erteilt. Von Im-
mobilienbeteiligungen dominiert, sind immerhin zwei Private-Equity-Fonds darunter. 
Wir haben uns den aktuellen MIG-Fonds näher angeschaut. Der Anbieter nimmt 
für sich in Anspruch, die Zielunternehmen selbst auszuwählen, wobei Made in Ger-
many dabei im Fokus steht. 
 
Kann die Entwicklung von Risikokapital nur unter unsicheren Vorzeichen vorherge-
sagt werden, ist die Basis für die Notwendigkeit neuer Pflegeheimplätze verlässli-
cher. Bis zum Jahr 2060 müssen in Deutschland knapp 75 neue Heime mit jeweils 
insgesamt knapp 6.000 Zimmern gebaut werden - und das Jahr für Jahr. Das ha-
ben die Analysten des Pflegeheim-Anbieters Immac errechnet. 
 
Grundlage der Bevölkerungsentwicklung ist die Alters-Pyramide. Die Zahl der Alten 
und Pflegebedürftigen steigt kontinuierlich und schafft anhaltenden Bedarf. So viel 
scheint sicher. Doch der Wurm steckt woanders. Davon kann jeder ein Liedchen 
singen, der sich privat mit dem Thema beschäftigt. Trotz Wartelisten stehen die 
Zimmer in den Pflegeheimen teilweise leer, weil es nicht genügend Personal gibt. 
Pflegekräfte verzweifelt gesucht - so wie Erzieherinnen und andere Dienstleister 
aus dem Sozialbereich ebenfalls. 
 
Schon im vergangenen Jahr hat das Deutsche Institut für angewandte Pflegefor-
schung eine Studie vorgelegt, nach der es 17.000 unbesetzte Stellen in den Hei-
men gibt. Und die Situation wird sich nach dem Pflegeberufegesetz verschärfen. 
Als Zugangsvoraussetzung wird in der Regel ein mittlerer Schulabschluss gefor-
dert. Bislang können sich auch junge Leute ohne Abschluss zur Pflegekraft ausbil-
den lassen. Ob es ausreicht, die Lücke mit Fachleuten aus dem Ausland zu schlie-
ßen? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat herausgefunden, dass sogar 
50.000 Kräfte fehlen und will daher Personal zum Beispiel aus dem Kosovo anwer-
ben. Jährlich sollen 1.000 zusätzliche Pflegekräfte nach Deutschland kommen. 
 
Vor einem Jahr hatte Spahn außerdem angeregt, die Beschäftigten sollten mehr 
arbeiten. Tolle Idee. Schon jetzt ist der Beruf durch Dauerstress und Überlastung 
bei geringer Bezahlung gekennzeichnet. 
 
In der vergangenen Ausgabe haben wir darüber berichtet, dass die BaFin künftig 
als Kontrollorgan für die freien Vermittler zuständig ist. Gut oder Schlecht? Wir ha-
ben Experten um ihre Meinung gefragt. 

Meiner Meinung nach... 

Viel Spaß beim Lesen! 
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BVT 
  

Erlös aus USA-Deal 
besser als gedacht 
  
BVT hat das Objekt „Quinn 
35“ aus dem Spezial-AIF 
„BVT Residential USA 9“ 
für 77 Millionen Dollar an 
einen institutionellen Inves-
tor verkauft. Die Class-A- 
Apartmentanlage umfasst 
fünf Gebäude mit 250 Woh-
nungen und einer vermietba-
ren Gesamtfläche von 
232.400 Squarefoot (rund 
21.600 Quadratmeter), dazu 
400 Stellplätze. Der Ver-
kaufspreis liegt um rund eine 
Million Dollar über der prog-
nostizierten Erwartung. Bei 
einem Eigenkapitalvolumen 
von 20 Millionen Dollar und 
der konzeptionsgemäß kur-
zen Laufzeit des geschlosse-
nen Spezial-AIF erhöht sich 
dadurch das erwartete Ge-
samtergebnis spürbar. BVT 
geht davon aus, dass Anleger 
nach Abwicklung des US-
Fonds unter Berücksichti-
gung noch zu erwartender 
Kosten aus dem Verkauf und 
der Fondsliquidation ein Er-
gebnis in Höhe von knapp 16 
Prozent p. a.  bezogen auf 
das durchschnittlich gebun-
dene Eigenkapital (vor Steu-
ern) und einer Laufzeit von 
37 Monaten erzielen. 
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Schauen wir uns die Liste der ge-
statteten AIF im zweiten Quartal an, 
wird die Dominanz der Immobilien 
deutlich (siehe Fondsbrief Nr. 342). 
Von neun neuen Angeboten inves-
tieren sieben in Wohnungen und 
Gewerbeobjekte. Immerhin zwei AIF 
sammeln Private-Equity ein. Einer 
davon ist der „MIG 16“ aus dem 
Emissionshaus HMW. Im Fokus 
steht hier die Finanzierung mit Ven-
ture-Capital. 
 
Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert 
Venture Capital als zeitlich begrenzte 
Mittelüberlassung in Form von Eigen-
kapital an das Spezialsegment der jun-
gen Wachstumsunternehmen: Das En-
gagement von Venture-Capital-
Gesellschaften ist im Allgemeinen auf 
bestimmte Entwicklungsphasen (Seed 
Stage, Early Stage, Expansion Stage) 
des Zielunternehmens begrenzt und 
darauf ausgerichtet, einen maximalen 
Wertzuwachs zu erzielen. Die Wagnis-
financiers stellen jungen Wachstums-
unternehmen nicht nur Kapital zur Ver-
fügung, sondern unterstützen sie durch 
diverse Beratungsleistungen. 
 
Strategie: Dieses Konzept verfolgen 
auch die MIG-Fonds. Das aktuelle An-
gebot investiert, wie seine Vorgänger, 
in Beteiligungen an nicht börsennotier-
ten Kapitalgesellschaften und in aty-
pisch stille Beteiligungen an Unterneh-
men. Das sind gemäß der Anlagebe-
stimmungen junge, innovative Hoch-
technologie-Unternehmen, die Kapital 
benötigen zur Finanzierung von For-

schung und Entwicklung, zur Marktein-
führung ihrer Produkte oder zu deren 
Vertrieb. Die Geldgeber verlassen sich 
darauf, dass die MIG-Manager in der 
Lage sind, junge Unternehmen mit Po-
tenzial zu identifizieren und zu finanzie-
ren. Die Rechnung geht auf, wenn der 
Fonds seine Anteile später mit Gewinn 
wieder verkaufen kann. 
 
Kandidaten: Die Unternehmen müs-
sen in einer der folgenden Branchen 
tätig sein: Pharma, Biotechnologie, Me-
dizintechnik, Diagnostik, Life Sciences 
Anwendungen und I-Health, Umwelt-
technologie inklusive Entsorgung, In-
dustrielle Biotechnologie, Energietech-
nologien, Neue Materialien, Robotik, 
Automatisierungstechnik, Software, 
Internet, E-Commerce, Kommunikati-
ons- und Informationstechnologie. 
 
Konzeption: Die 80 spielt in der Kon-
zeption des Fonds eine bedeutende 
Rolle. So soll der Erwerb von Unter-
nehmensbeteiligungen im Umfang von 
mindestens 80 Prozent des Investiti-
onskapitals bis Ende des Geschäftsjah-
res 2024 abgeschlossen sein.  
 
 Mindestens 80 Prozent des In-
vestitionskapitals werden in Unterneh-
men mit einer Bilanzsumme von min-
destens 500.000 Euro angelegt.  
 
 Mindestens 80 Prozent des In-
vestitionskapitals werden so angelegt, 
dass die Investition in die jeweilige Un-
ternehmensbeteiligung mindestens 
750.000 Euro beträgt.  

Fonds-Check 

Private Equity made in Germany 
MIG Fonds 16 investiert Anlegerkapital in Biotechnologie und Robotik 

Für 77 Millionen Dollar hat 
BVT eine Wohnanlage ver-

Tabletten-Schublade. Die MIG-Fonds investieren unter anderem in innovative Pharma-Unternehmen. 



 

 Mindestens 80 Prozent des Investitionskapitals 
werden in Unternehmen in der Rechtsform einer Ka-
pitalgesellschaft angelegt. 
 
Gewinn-Szenario: Als Blind Pool aufgelegt, steht 
noch keine Investition fest. Eine Ertrags-Prognose 
hat daher wenig Wert. Die mögliche Spanne bewegt 
sich zwischen Totalverlust und dickem Plus.  
 
Kosten: Neben dem branchenüblichen Agio fallen 
Kosten an für den Vertrieb, Honorar für Eigenkapital-
vermittlung, Gründungskosten und Vergütungen für 
Fondskonzeption und die Portfolioeinrichtung. Sie 
summieren sich auf 13,33 Prozent. An laufenden Ge-
bühren fallen jährlich rund 1,5 Prozent an. 
 
Transaktionskosten: Bei der Veräußerung oder 
Beendigung von Unternehmensbeteiligungen profi-
tiert die Fondsgesellschaft ebenfalls. Im Verkaufs-
prospekt erläutert der Anbieter das Vorgehen mit ei-
ner Beispielrechnung: 
 
Die Gesellschaft hat während der Portfolioverwaltung 
durch die MIG Verwaltungs AG als externe KVG 40 
Prozent der Gesellschaftsanteile an der E-GmbH 

erworben. Die gesamten Anschaffungskosten der 
Gesellschaft betrugen 5,0 Millionen Euro. Die Anteile 
werden vollständig nach 4,5 Jahren für einen Ver-
kaufspreis von 30,0 Millionen Euro weiterveräußert. 
Nach Abzug der Anschaffungskosten in Höhe von 5,0 
Millionen Euro und Veräußerungskosten in Höhe von 
0,5 Millionen Euro verbleibt ein handelsrechtlicher 
Veräußerungsgewinn in Höhe von 24,5 Millionen Eu-
ro. Zugunsten der Gesellschaft wird hieraus ein In-
vestitionsfreibetrag in Höhe von 1,35 Millionen Euro 
(sechs Prozent p. a. aus 5,0 Millionen Euro Anschaf-
fungskosten für 4,5 Jahre) in Abzug gebracht. 
 
Darüber hinaus wird vom Veräußerungsgewinn, bei 
einem unterstellten eingezahlten Festkapital in Höhe 
von 100 Millionen Euro, ein Nebenkostenfreibetrag in 
Höhe von 13 Millionen Euro (100 Millionen Euro mal 
13,0 Prozent) abgezogen. Nach Abzug dieser Freibe-
träge verbleibt ein für die Berechnung maßgeblicher 
Veräußerungsgewinn (vor etwaigen Steuern) in Höhe 
von 10,15 Millionen Euro, so dass die Transaktions-
gebühr 2,5375 Millionen Euro (10,15 Millionen Euro 
mal 25 Prozent) beträgt. Das mit der Eigenkapital-
platzierung beauftragte Unternehmen erhält einen 
Teilbetrag von 30 Prozent, somit einen Teilbetrag in 
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Die BVT Unternehmensgruppe mit jahrzehntelanger Erfahrung bei deutschen  
und internationalen Immobilienengagements sowie bei Energie- und Umweltprojekten  
bietet Investoren attraktive Sachwert be teiligungen:

BVT Unternehmensgruppe  
Sachwerte. Seit 1976.

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

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

Entwicklung und Veräußerung  
von Class-A-Apartmentanlagen

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

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

Neues
US-Beteiligungs-
angebot für 
Privatanleger

Mehr unter
www.residential-usa.de



 

HTB 
  

Erfolg mit Warenhaus 
  
HTB hat seinen im Jahr  
2013 aufgelegten Einzelob-
jektfonds „SHP 1“ aufgelöst. 
Investitionsobjekt war ein  
SB-Warenhaus in der Region 
Karlsruhe. Aus dem Ver-
kaufserlös erhielten die Ge-
sellschafter eine Auszahlung 
von 130 Prozent. Die Fonds-
geschäftsführung prognosti-
ziert einen Gesamtmittel-
rückfluss von 185 Prozent 
vor Steuern bei einer nicht 
einmal sechs-jährigen Halte-
dauer. HTB wird auch künf-
tig neben seinen Zweitmarkt-
fonds weitere Einzelobjekt-
fonds konzipieren. Ein 6b-
Fonds wurde innerhalb von 
vier Wochen platziert. 

 Höhe von rund 0,761 Millionen Euro. 
Für die Berechnung künftiger, erfolgs-
abhängiger Transaktionsgebühren fin-
det der Nebenkostenfreibetrag zu 
Gunsten der Fondsgesellschaft wegen 
der vollständigen Anrechnung bei der 
erstmaligen Transaktionsgebührenbe-
rechnung keine Berücksichtigung mehr. 
 
Verstanden? Auf Nachfrage heißt es, 
dass in diesem Fall von den Gesamter-
lösen 26,96 Millionen Euro an die Anle-
ger gehen. Bei weiteren Verkäufen ent-
fällt der Nebenkostenfreibetrag, und 
der Anbieter behält verkürzt betrachtet 
25 Prozent des Gewinns nach der 
Sechs-Prozent-Hurdle für sich. 
 
Laufzeit: Die Fondsgesellschaft hat 
eine Laufzeit bis Ende des Jahres 
2032. Einmalzahler beteiligen sich mit 
mindestens 5.000 Euro, Ratensparer 
kommen auf mindestens 15.000 Euro. 
Der Anbieter plant mit einem Volumen 
von 100 Millionen Euro. 

Anbieter: Die MIG Fonds wählen die 
Zielunternehmen aus, wobei MIG für 
Made in Germany steht. Bislang haben 
die Fonds 15 Firmen wieder verkauft, 
davon neun mit Gewinn. Sechs stellten 
sich als Nieten heraus. Aus 131 Millio-
nen Euro investiertem Kapital wurden 
300 Millionen - ein Multiple von 2,3. 
 
Meiner Meinung nach... Venture-
Capital-Fonds eines Anbieters, der die 
Zielunternehmen selbst auswählt. Er-
höht sich der Wert der erworbenen Be-
teiligungen, profitiert auch der Initiator 
beim Verkauf nicht unerheblich davon. 
Ob das Konzept nachhaltig aufgeht, 
muss sich noch erweisen. Gemäß des 
vorliegenden Performance-Berichts hat 
noch keiner der Vorgängerfonds den 
Einsatz seiner privaten Kapitalanleger 
komplett zurückgeführt. Für Investoren, 
die unternehmerische Risiken einge-
hen wollen und dem MIG-Management 
bei der Auswahl der Zielunternehmen 
vertrauen.  
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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
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Manche Venture Capital Fonds wie der aktuelle 
MIG Fonds 16 investieren direkt in junge Unter-
nehmen, von denen sie sich eine viel verspre-
chende Entwicklung erwarten (Siehe Seite 2). 
 
Andere Fonds verfolgen eine differenzierte Strategie. 
Sie investieren in den Sekundärmarkt und kaufen 
demnach gebrauchte Fondsanteile. Denn als Sekun-
därmarkt oder Umlaufmarkt definiert das Finanzwe-
sen einen Markt, auf dem die Teilnehmer Handels-
objekte erwerben oder verkaufen, die sich bereits im 
Umlauf befinden. 
 
Als Dachfonds verteilen sie ihr Kapital also auf eine 
Reihe von Zielfonds. Nach einer Untersuchung der 
europäischen Investmentgesellschaft Idinvest Part-
ners ist der Sekundärmarkt für Private Equity in 
den vergangenen Jahren mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von 31 Prozent zwischen 
2007 und 2017 schneller gewachsen als die Anlage-
klasse Private Equity als Ganzes (24 Prozent). Die 
Inhalte der Studie basieren auf mehr als 20 Jahren 

Anlageerfahrung der Gesellschaft, die rund 2,5 Milli-
arden Euro für ihre Anleger in Private Equity-Fonds, 
Secondaries und Co-Investments verwaltet.  
 
Wesentliche Ergebnisse: 
 
• Der PE-Sekundärmarkt hat sich von einem 
Nischenmarkt für notleidende Assets zu einem regu-
lären Marktplatz für die Diversifizierung und Optimie-
rung der Kapitalallokation gewandelt. 
 
• Institutionelle Investoren schätzen den Sekun-
därmarkt für die Möglichkeit, im Niedrigzinsumfeld 
schnell in die Assetklasse Private Equity einzustei-
gen und die J-Kurve zwischen Investitions-, Entwick-
lungs- und Liquidationsphase flacher zu halten: Das 
Geld arbeitet vom ersten Tag an, und die Haltedauer 
der Assets ist kürzer als im Primärmarkt. 
 
• Die Ausfallraten liegen in den Jahren 1995-
2015 mit 3,4 Prozent für Secondaries deutlich niedri-
ger als zum Beispiel für Buyout-Fonds mit 11,4 Pro-

 
 
 
 
     
 
 
 
          
 
        
 
 
      Realis    
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Von der Nische zum regulären Marktplatz 
Ausfallrate bei Private-Equity-Secondaries liegt deutlich niedriger als bei Buy-Out-Fonds 

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



 

Real I.S. 
  

Verkauf an DIC AG 
  
Die Real I.S. AG hat den 
Verkauf einer Büroimmobilie 
in Berlin-Mitte im Auftrag 
des „Bayernfonds Immobili-
enverwaltung Objekt Berlin 
Taubenstraße KG“ an eine 
Objektgesellschaft der DIC 
Asset AG beurkundet. Der  
Kaufpreis beträgt rund 111 
Millionen Euro. Das Be-
standsgebäude umfasst rund 
10.100 Quadratmeter Büro- 
und Lagerflächen und wurde 
zwischen 2004 und 2005 
umfassend kernsaniert und 
erweitert. Das Single-Tenant-
Objekt ist voll an ein Unter-
nehmen aus dem Bankenwe-
sen vermietet. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
       Ökorenta         

 zent, bei gleichzeitig geringerer Streu-
ung der Renditen. 
 
• Investoren bieten sich vor allem 
im Small- und Mid-Cap-Segment des 
Sekundärmarkts wachsende Chancen, 
da es breiter und stärker diversifiziert 
ist als vergleichbare börsennotierte 
Unternehmen.  
 
• Angesichts steigender Bewertun-
gen am Private-Equity-Markt sind Se-
kundärtransaktionen eine Möglichkeit, 
Unternehmen mit bereits teilweise reali-
sierter Wertsteigerung, steigendem 
EBITDA und sinkender Verschuldung 
zu den Referenzpreisen von vor drei 
bis vier Jahren zu kaufen. Gleichzeitig 
sind Secondary-Fonds nach Ansicht 
von Idinvest Partners am besten positi-
oniert, um Marktchancen zu nutzen, 
wenn die Marktentwicklung in den Jah-
ren 2019 und 2020 weniger günstig 
verlaufen sollte.  
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 Gesetzlich regulierter Alternativer Investmentfonds (AIF)

 Mindestbeteiligung 10.000 EUR / Agio 5%

 10 Jahre Laufzeit (Verlängerung um bis zu 3 Jahre möglich)

 Portfoliostrategie mit 20 - 30 Investitionen (geplant)
jetzt informieren  

www.oekorenta.de

Unser aktueller Fonds 
ÖKORENTA Erneuerbare Energien 10

A  N  A  L  Y  S  E

A
SEHR GUT

+

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine werbliche Information. Eine Beteiligung kann ausschließlich auf Basis des veröffentlichten Emissionsdokumentes (Verkaufsprospekt) erfolgen. Dieses ent-
hält ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Grundlagen sowie insbesondere auch zu den Risiken der Vermögensanlage. Das vollständige Emissionsdoku-
ment ist bei dem Emittenten Auricher Werte GmbH, dem Anbieter ÖKORENTA FINANZ GmbH sowie bei Ihrem Vertriebspartner erhältlich und kann kostenlos angefordert oder auch im Internet unter  
www.oekorenta.de heruntergeladen werden. 

© zych / 123rf.de



 

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht 
die schrittweise Übertragung der Aufsicht über 
die freien Finanzanlagenvermittler auf die BaFin 
vor, mit dem Ziel, die Aufsicht qualitativ zu ver-
bessern und weiter zu vereinheitlichen. Zu die-
sem Zweck hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen zusammen mit dem Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz vor rund 
drei Wochen ein Eckpunktepapier veröffentlicht, 
welches die angekündigte Überführung der Fi-
nanzanlagenvermittler unter die Aufsicht der 
BaFin konkretisiert 
 
Bereits in der vorangegangenen Ausgabe wurde im 
Fondsbrief ein Überblick der geregelten Eckpunkte 
gegeben. Deren Für und Wider sowie Auswirkungen 
sollen im Folgenden näher beleuchtet werden. Es ist 
beabsichtigt, dass zum Stichtag 1. Januar 2021 die 
BaFin als dann exklusive Aufsichtsbehörde über die 
freien Finanzanlagenvermittler ihre Arbeit aufnimmt. 
Eine gründliche Vorbereitung ist angesichts des Aus-
maßes dieser Aufgabe dringend nötig. Soll doch die 
BaFin die Aufsicht über rund 38.000 Finanzanlagen-
vermittler übernehmen, die sich bisher auf rund 79 
Industrie- und Handelskammern (IHK) verteilt hat. 
 
Die Idee der Vereinheitlichung der Aufsicht scheint 
durch die Übertragung auf die BaFin zumindest hin-
sichtlich der Kompetenzbündelung verwirklicht, ob es 
aber zu einer tatsächlichen materiellen Verbesserung 
der Aufsicht kommt, bleibt abzuwarten. Zumal im Hin-
blick auf die Überführung kritisiert wird, dass die   
IHKen ihre Aufsichtsaufgaben, die sie seit 2013 inne-
haben, gut ausführen. Ebenfalls hatten die IHKen 
schon fast sieben Jahre Zeit, eine funktionierende 
Aufsicht aufzubauen. Die BaFin muss allerdings per-
sonell als auch (zumindest teilweise) fachlich bei Null 
anfangen. Hinzu kommt, dass sich die IHKen häufig 
auch als Berater von als Einzelkämpfer fungierenden 
Finanzanlagenvermittlern verstehen und in der Regel 
eine Fülle von Informationen, Merkblättern und 
Checklisten anbieten. Die BaFin als reine Aufsichts-
behörde wird dies nicht leisten können und wollen. 
 
Der Gedanke der Vereinheitlichung der Aufsicht, 
dass künftig alle Vermittler von Finanzanlagen ein-
heitlich durch ein Gesetz reguliert und durch eine 
Behörde beaufsichtigt werden, ist sicher begrüßens-
wert. Fraglich erscheint aber, ob dieser Gedanke 
auch vollständig zu Ende gedacht worden ist. Denn 
der künftige „Finanzanlagendienstleister“ bleibt eine 
eigenständige Aufsichtskategorie, für den weiterhin 
die Regelungen der  Finanzanlagenvermittlungsver-
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ordnung (FinVermV) Anwendung finden und nicht die 
Regelungen des Wertpapierhandelsgesetz. Die Anfor-
derungen der FinVermV sollen nach Aussage des 
Eckpunktepapiers nicht verschärft werden.  
 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass viele freie 
Finanzanlagenvermittler gleichzeitig eine Erlaubnis 
als Versicherungsvermittler nach § 34 d GewO ha-
ben. Diese verbleibt aber in der Zuständigkeit der 
IHK. Künftig werden sich Vermittler häufig mit zwei 
unterschiedlichen Aufsichtsgregimen auseinanderset-
zen müssen. 
 
Richtig und wichtig ist es, dass die bisherigen Erlaub-
nisse nach § 34 f/h GewO zunächst weiter Bestand 
haben werden, da es anderenfalls zu einer existenz-
bedrohenden Situation für die Finanzanlagenvermitt-
ler gekommen wäre. Gemäß des Eckpunktepapiers 
wird der BaFin zur Überprüfung der Erlaubnisfiktion 
das Recht zur Durchführung eines Nachweisverfah-
rens hinsichtlich Zuverlässigkeit, geordnete Vermö-
gensverhältnisse, Nachweis der Berufshaftpflichtver-
sicherung und Sachkundenachweis eingeräumt. Da-
nach haben Vertriebsgesellschaften innerhalb von 
sechs Monaten nach Übernahme der Aufsicht durch 
die BaFin die Nachweise einzureichen, einzelne Ver-
mittler sechs Monate nach Aufforderung. Die Verfah-
ren sollen sukzessive auf Grundlage einer Selbster-
klärung durchgeführt werden, wobei offen gelassen 
wird, was genau „risikoorientiert“ gerade im Hinblick 
auf die Landschaft der einzelnen Vermittler genau 
bedeuten soll. Als Zeitfenster für diese Überprüfung 
werden zwei bis maximal fünf Jahre avisiert, mitunter 
eine recht lange Zeit der Rechtsunsicherheit. 
 
Die größten Befürchtungen bestehen aber im Hinblick 
auf die Kostenbelastung der Vermittler. Diese wurde 
schon im Zusammenhang mit den neuen Anforderun-
gen durch die Umsetzung von MiFID II kritisiert. Nun 
sollen zusätzlich die Kosten der Beaufsichtigung 
durch die BaFin bei den Vermittlern u.a. durch eine 
Umlage erhoben werden. Sollte es tatsächlich – wie 
von mancher Seite befürchtet – zu einer Gesamtbe-
lastung (Umlage für Beaufsichtigung der BaFin, Kos-
ten für Erlaubnis und Prüfungskosten) im mittleren 
vierstelligen Bereich kommen, wäre das für viele freie 
Vertriebe existenzbedrohend. Dies hätte insbesonde-
re Auswirkungen für die Fondsinitiatoren, die mangels 
unmittelbarem Zugang zu einem bankengebundenen 
Vertrieb, auf die freien Vermittler angewiesen sind.  
 
Lesen Sie auf den folgenden Seiten weitere Kom-
mentare zu dem Eckpunktepapier. 

Von Cristian Conreder und Meike Farhan, Rödl & Partner 

BaFin-Eckpunktepapier - Für und wider 
Vereinheitlichung der Aufsicht ist nicht zu Ende gedacht  - Kosten können Existenzen bedrohen 



 

Im Juli 2019 gab es zwei wichtige und wesentli-
che gesetzgeberische Veröffentlichungen für die 
Branche der Finanzanlagenvermittler. Zum einen 
wurde am 22. Juli 2019 vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) der Entwurf 
der zweiten Verordnung zur Änderung der Fi-
nanzanlagenvermittlerverordnung veröffentlicht. 
Der Entwurf ist das Ergebnis der Auswertung di-
verser Stellungnahmen zum voran gegangenen 
Entwurf.  
 
Zwei Tage später, am 24. Juli 2019, hat das Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) gemeinsam mit dem 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz (BMJV) ein Eckpunktepapier veröffentlicht, 
das die im Koalitionsvertrag schrittweise vorgesehe-
ne Übertragung der Aufsicht über die Finanzanlagen-
vermittler auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) konturiert.  
 
Worum geht es in den Papieren? 
 
Die bisher für gewerbliche Finanzanlagenvermittler 
und gewerbliche Honorar-Finanzanlagenberater mit 
einer Erlaubnis nach § 34f bzw. § 34h GewO gelten-
de Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) 
wird an die Vorgaben der MiFID II angepasst. In der 
Folge werden unter anderem neue Regelungen auf-
genommen: 

 
Im neu eingefügten § 11a FinVermV wird eine Pflicht 
zur Vermeidung, Regelung und Offenlegung von Inte-
ressenkonflikten und zur Ausgestaltung der Vergü-
tungsstruktur, durch die Interessenkonflikte vermie-
den werden sollen, eingeführt. Es sind geeignete 
Maßnahmen zu treffen, um Interessenkonflikte bei 
der Erbringung von Finanzdienstleistungen zu erken-
nen und zu vermeiden. Sofern sich Interessenkonflik-
te im Vorfeld nicht vermeiden lassen, sind diese so 
zu regeln, dass Vorkehrungen getroffen werden, die 
verhindern, dass die Interessenkonflikte auf den An-
leger durchschlagen. Dies betrifft insbesondere auch 
Interessenkonflikte, die durch die Gewährung und/
oder Entgegennahme von Zuwendungen oder durch 
andere Anreize oder die bestehende Vergütungs-
struktur entstehen können. Sofern sich Interessen-
konflikte nicht vermeiden lassen, sind diese rechtzei-
tig vor Abschluss eines Geschäftes gegenüber dem 
Anleger offen zu legen.  
 
In einem neu eingefügten § 18a FinVermV wird die 
Pflicht zur Aufzeichnung von telefonischen Bera-
tungsgesprächen und elektronischer Kommunikation 
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aufgenommen. Ziel der Pflicht zur Aufzeichnung von 
Telefongesprächen und sonstiger elektronischer 
Kommunikation ist die Stärkung des Anlegerschutzes, 
die Verbesserung der Marktüberwachung und die 
Schaffung von Rechtssicherheit im Interesse der Fi-
nanzanlagenvermittler und der Anleger.  
 
Die Bankenverbände haben über Jahre hinweg dafür 
plädiert, dass die bankenunabhängigen Finanzanla-
genvermittler auch durch die BaFin beaufsichtigt wer-
den und kein Sonderrecht über die FinVermV für sie 
gilt. Sie müssten sich am Ziel fühlen. Gleichzeitig ist 
aus der Ecke zu hören, dass mit den neuen Vorschlä-
gen keine eins-zu-eins Anpassung zu den für Banken 
geltenden Regelungen erfolgt.  
 
Der Branche der Finanzanlagenvermittler gehen die 
Regelungen zu weit. Oft genug wurde der Niedergang 
der Branche durch Regulierung wie eine Monstranz 
vor sich hergetragen. 
 
Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Die Finanz-
anlagevermittler können eigentlich durchatmen. Denn 
Provisionen bleiben erlaubt, das persönliche  
Gespräch ist nicht aufzuzeichnen und ein Zielmarkt  
ist nicht selbst zu bestimmen, sondern es kann auf 
die Festlegungen des Anbieters referenziert werden. 
Eine Übergangsregelung ist auch vorgesehen mit 
neun Monaten. Zeit genügend um sich vorzubereiten. 
Es hätte also schlimmer kommen können. Im  
Vergleich zum ersten Entwurf hat das BMWi der 
Branche zugehört und Punkte aus den Stellung-
nahmen aufgegriffen. 
 
Den Banken muss man zurufen: Die Branche der Fi-
nanzanlagenvermittler ist sehr heterogen. Neben gro-
ßen Vermittlungsunternehmen gibt es auch weiterhin 
eine große Zahl an selbständigen Anlagevermittlern. 
Banken mit ihren Institutseigenschaften verfügen über 
andere Ressourcen und Strukturen. Insofern ist es 
gerechtfertigt, in der Sache nuanciert andere Rege-
lungen zu treffen. 
 
Denn auch die geplanten Änderungen werden viele 
Finanzanlagenvermittler vor Herausforderungen stel-
len. Für sie wird sich technisch, organisatorisch und 
prozessual die Frage stellen, ob und in welchem Rah-
men sie ihre Tätigkeit weiter ausüben können. Zwar 
gibt es für jede in Zukunft erforderliche Regelung, wie 
z.B. das Taping oder die Dokumentation der Bera-
tungssituation, technische Lösungen. Am Ende muss 
der Aufwand dafür jedoch in Relation zu den Erträgen 
aus der eigenen Tätigkeit stehen. 

Von Eric Romba, Lindenpartner Rechtsanwälte 

Es kommt zusammen, was zusammengehört 
BMWi hat der Branche zugehört - dennoch gehen den Finanzanlagenvermittlern die Regelungen zu weit 



 

Publity 
  

Greenfinch als Partner 
  
Die Publity AG plant mit 
dem Luxemburger Fonds-
manager Greenfinch Capital 
Management S.A. einen 
Immobilienfonds im Volu-
men von einer Milliarde Euro 
für Investments in deutsche 
Büroimmobilien. Der Teil-
fonds soll unter dem Dach 
des Greenfinch Global Invest 
Fund S.C.A. SICAV-FIS im 
vierten Quartal 2019 nach 
Luxemburger Recht aufge-
legt werden. Darüber hinaus 
hat sich ein Großinvestor des 
Greenfinch-Fonds an Publity 
mit einem nennenswerten 
Anteil von 3,0 Prozent  
beteiligt.  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
       
    HEP     

 Die Konsequenz könnte zweierlei sein: 
Zum einen der Drang zur Größe. Haf-
tungsdächer bieten für § 34f GewO-
Vermittler Unterschlupf. Sie bieten die 
technischen und prozessualen Voraus-
setzungen, um aufsichtsrechtlich com-
pliant seine Tätigkeit auszuüben. Sie 
können auch ein breiteres Pro-
duktspektrum anbieten, z.B. neben AIF 
auch Wertpapiere wenn sie den Rege-
lungen des KWG entsprechen. Der 
Gesetzgeber fördert diesen Drang  
sogar, wenn er in Zukunft Vertriebsge-
sellschaften mit erweiterten Anforde-
rungen zulassen will. § 34f GewO-
Vermittler müssen in beiden Fällen da-
für jedoch ihre Zulassung und (Produkt)
Freiheit aufgeben.  
 
Zum anderen könnte der Effekt ein ge-
genläufiger sein. Das Asset der Ver-
mittler sind ihre Kunden. Kundendaten 
als das Öl von morgen sind interessant 
für Produktanbieter. Wer über einen 

guten Bestand an Kundendaten ver-
fügt, könnte diesen im Rahmen von 
Tippgebermodellen monetarisieren. Ein 
Tippgeber in diesem Sinne ist jeder, 
der einen Hinweis auf die Möglichkeit 
der Investition in ein Anlageprodukt 
gibt, ohne den Anleger dabei bewusst 
zu beeinflussen, also die bloße Benen-
nung der Möglichkeit des Abschlusses 
von Geschäften. Der eigentliche Ver-
triebs– bzw. Neudeutsch Onboarding-
prozess des Anlegers erfolgt dann 
durch den Produktgeber. Zwar sind im 
Rahmen von Tippgebermodellen die 
Vergütungen bei weitem nicht so üppig 
wie in klassischen Vertriebsmodellen. 
Der Tippgeber unterliegt aber auch 
nicht den starken gesetzlichen Rege-
lungen. 
 
Die Übertragung der Aufsicht auf die 
BaFin ist ein weitreichender Schritt. Es 
ist daher richtig und konsequent vom 
Gesetzgeber, hierfür einen langen Zeit-
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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



 

Die heutigen Kontrollen durch Industrie- und  
Handelskammern sowie die lokalen Gewerbeämter 
reichten zumindest nicht, um die Arbeit der seriösen 
Finanzvermittler von den schwarzen Schafen  
abzugrenzen. Wie auch, wenn jemand ohne die  
notwendige fachliche Ausbildung einen Finanzan-
lagenvermittler kontrollieren soll? Ich glaube auch 
nicht, dass jemand im Zweifel die Arbeit eines Arztes 
beurteilen kann, wenn er selbst keine medizinische 
Ausbildung hat. 
 
Das ist allerdings längst nicht das einzige Hindernis, 
das in der Praxis eine funktionierende Kontrolle er-
schwerte oder komplett verhinderte. Wie tief steckt 
ein Gewerbeamt in den tagesaktuellen Themen der 
Finanzbranche drin? Die BaFin hat immerhin nach 
der Pleite bei dem Containeranbieter P&R zu Recht 
Fragen an von ihr beaufsichtigte Institute gestellt, die 
deren Luftcontainer vermittelten. Industrie- und Han-
delskammern sowie Gewerbeämter taten das mei-
nes Wissens nicht. Warum nicht? Muss ein guter 
Kontrolleur nicht ständig versuchen aus Fehlern der 
Vergangenheit zu lernen, um sie in der Zukunft hof-
fentlich vermeiden zu können? Und selbst wenn es 
ein Gewerbeamt getan hat: Wie haben von diesem 
Lerneffekt die anderen Stellen profieren können? 
 
Damit kommen wir zu dem alles entscheidenden 
Argument, warum die Aufsicht über Finanzanlagen-
vermittler längst hätte auf die BaFin übertragen wer-
den müssen: Dem Beschwerdemanagement. Ein 
Kunde, der heute ein Problem mit einer an ihn ver-
mittelten Finanzanlage hat, wird eventuell die Be-
schwerdestellen bei der Finanzaufsicht darüber in-
formieren. Höchstwahrscheinlich wird er dabei nicht 
unterscheiden, ob dies nun eher in den Verantwor-
tungsbereich des Anbieters/Emittenten oder des Be-
raters fällt. Gerade in begründeten Fällen wird es 
ohnehin beide Ebenen tangieren. 
 
Dieser Fundus an Wissen über Kundenbeschwerden 
ist strukturiert gesammelt enorm wichtig, um eine 
funktionierende Aufsicht zu gewährleisten. Dabei 
geht es nicht um die Einzelbeschwerde, für die eine 
BaFin im Zweifel ohnehin nicht zuständig ist. Viel-
mehr geht es um Häufungen zu Themen, Produkten, 
Anbietern und Beratern. Wenn diese auftreten, gilt 
es aktiv zu werden und Stellungnahmen einzufor-
dern. Daraus leiten sich wiederum eventuell notwen-
dige Maßnahmen ab, die größere Schäden verhin-
dern und systemische Verbesserungen bewirken. 
 
Die zentralisierte Beaufsichtigung von Finanzanla-
genvermittlern durch fachlich spezialisiertes Perso-
nal innerhalb dafür notwendiger Strukturen ist ein 
wichtiger Schritt, den der seriöse Teil der Finanzan-
lagenvermittler begrüßen sollte.  
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rahmen einzuplanen. Kein Vermittler muss dabei 
fürchten, sein bisheriges Geschäft nicht weiter ausü-
ben zu können. Denn es werden großzügige Über-
gangsregelungen geschaffen.  
 
Mit der Zentrierung auf die BaFin ist die Erwartung 
verbunden, die Einheitlichkeit der Aufsicht zu stär-
ken. Denn es ist zu konstatieren, dass in der Vergan-
genheit zwischen München und Hamburg die gewer-
berechtliche Aufsicht doch Unterschiede kannte.  
 
Mit dem Vorhaben wird auch nicht alles schlechter 
für die Vermittler. Denn der Verzicht auf die Einbin-
dung von Wirtschaftsprüfern in die Aufsicht führt zu 
Kostenreduzierungen bei den Vermittlern. Auch das 
Ansinnen die Aufsicht weitestgehend durch Digitali-
sierung zu unterstützen ist folgerichtig. Nur durch 
Standardisierung und kluge digitale Lösungen lässt 
sich die schiere Anzahl an zu beaufsichtigenden Ver-
mittlern meistern. 
 
Die eigentlichen Herausforderungen der bankenun-
abhängigen Finanzanlagenvermittler liegen nicht in 
den beiden Vorhaben des Gesetzgebers. Die größ-
ten Herausforderungen liegen in der Digitalisierung. 
Dies meint zum einen die eigene Digitalisierung, also 
Mittels technischer Tools effizienter und kostengüns-
tiger zu werden. Denn damit kann dem Druck sinken-
der Vergütungen entgegengewirkt werden.  
 
Zum anderen meint es die Tatsache, dass immer 
mehr Menschen digital unterwegs sind, selbst ent-
scheiden und konkret die Frage nach Kosten, Kos-
tenhöhe und Mehrwert für die Kosten stellen. Die 
Frage für jeden Vermittler ist also, wie er seine Kun-
den erreicht und neue Kunden gewinnt. Dabei ist die 
neue aufsichtsrechtliche Compliance ein notwendi-
ges Übel, aber nicht die Ursache für den Wandel in 
der Branche der Anlagevermittler.  
 
 
 
 
Von Stefan Loipfinger, Analyst 

Beschwerden in    
einer Hand 
Zentrale Aufsicht durch fachlich qualifiziertes 
Personal ist zu begrüßen 
 
Wann sträubt sich jemand, wenn Kontrolleur A 
durch Kontrolleur B ausgetauscht wird? Natür-
lich dann, wenn zu erwarten ist, dass B vermut-
lich strenger kontrolliert. Genau das ist auch  
zu erwarten, wenn die BaFin die Aufsicht ab  
2021 für 38.000 34f-Vermittler und 34h-Berater 
übernimmt. 



 

können die Alterung der Gesellschaft 
nicht verhindern. Im Jahr 2060 werden 
knapp 23,6 Millionen Menschen älter 
sein als 65 - ein Plus von 32 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. 
 
Fakt ist ebenfalls: Die Wahrscheinlich-
keit pflegebedürftig zu werden, steigt 
mit zunehmendem Alter. Im Jahr 2017 
waren laut Pflegestatistik 92,5 Prozent 
der vollstationär in Heimen versorgten 
Pflegebedürftigen 65 Jahre oder älter. 
Die Nachfrage nach vollstationärer Pfle-
ge kann mit der Pflegequote der 65-
Jährigen und Älteren gleichgestellt wer-
den. Sie betrug 2017 in Deutschland 
4,3 Prozent und erreichte damit einen 
neuen Höchstwert. 
 
Bei einem konservativen Ansatz, der 

Jeder zehnte Einwohner wird im Jahr 
2060 in Deutschland mindestens 80 
Jahre alt sein. Dies geht aus der 
jüngst erschienen 14. Bevölkerungs-
vorausberechnung des Statistischen 
Bundesamtes hervor. 
 
Damit steht der deutschen Pflegebran-
che künftig ein sehr hoher Investitions-
bedarf bevor. Bis 2060 werden jährlich 
mehr als 5.800 zusätzliche vollstationäre 
Pflegeheimplätze benötigt. Das ergibt 
die Recherche von Immac Research, 
der Marktbeobachtungsabteilung der 
Immac Group.  
 
Fakt ist, dass die Zahl der 65-Jährigen 
und Älteren bis zum Jahr 2060 stetig 
zunimmt. Selbst eine verstärkte Zuwan-
derung und steigende Geburtenzahlen 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
        
 
 
       ZBI 
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Commerz Real 
  

Nachhaltigkeits-Tool 
  
Commerz Real beteiligt 
sich als Co-Investor an der 
Arabesque S-Ray GmbH, 
einem international agieren-
den Anbieter von Nachhal-
tigkeitsanalysen, und will ein 
Nachhaltigkeits-Scoring-
Tool speziell für Immobilien 
entwickeln. Damit sollen 
erstmalig die Nachhaltig-
keitsdaten durch den Einsatz 
von Technologien ganzheit-
lich, objektiv und in Echtzeit 
bewerten werden. Nutzer 
sollen dabei ebenfalls in 
Echtzeit die aktuellen Werte 
und Daten ihrer Immobilien 
einsehen und Optimierungs-
potenziale ableiten können. 

 Zukunftsmarkt Heimpflege 
Immac ermittelt jährlichen Bedarf von 5.800 zusätzlichen Plätzen bis 2060 

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

� Emissionshaus mit 22 Jahren Erfahrung
   am deutschen Wohnimmobilienmarkt

� Entwicklung von Anlagestrategien 
   für private und institutionelle Anleger

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

� Nachhaltig positive Leistungsbilanz
   bei den 1� bisher aufgelegten Wohnimmobilienfonds

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien

Werthaltige Investments
Investieren Sie in die Vermögensklasse Wohnimmobilien
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www.deutsche-finance. de/investment erhältlich. Bildquellen: istockphoto/©PeopleImages; © Deutsche Finance Group, 2018



 

baubedarf entstehen, da beispielsweise 
vorgegebene Einzelzimmerquoten dazu 
führen, dass bestehende Pflegeplätze 
wegfallen. Hinzu komme, dass auf-
grund der teilweise maroden Gebäu-
destrukturen, der steigenden Ansprü-
che und dem vielfach auslaufendem 
Bestandsschutz ein zusätzliches Bau-
volumen durch Ersatzbauten entstehen 
müsse.  

gleichbleibende Anteile des ambulanten 
und stationären Sektors und eine kon-
stante Pflegequote voraussetzt, würden 
im Jahr 2060 rund eine Million Pflegebe-
dürftige einen vollstationären Heimplatz 
benötigen - im Vergleich zu 2017 ein 
Anstieg um 33 Prozent. Pro Jahr  
entsteht damit ein zusätzlicher Bedarf 
von mehr als 5.800 Pflegeplätzen. Bei 
einer durchschnittlichen Größe von 80 
Plätzen pro Heim müssten demnach bis 
2060 jährlich 74 vollstationäre Pflegehei-
me neu gebaut werden. Von 2011 zu 
2017 ist die Pflegequote allerdings ge-
stiegen. Setzt sich dieser Trend fort, 
würde sich bis 2060 sogar ein deutlich 
höherer Bedarf an vollstationären Pfle-
geplätzen ergeben.  
 
Dieser bereits hohe rechnerische Bedarf 
bis 2060 berücksichtigt noch keine bau-
rechtlichen Vorgaben, die je nach Bun-
desland voneinander abweichen. Denn 
hierdurch könne nach Ansicht der  
Immac-Analysten ein zusätzlicher Neu-
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Project 
  

Life and Work Berlin 
  
Zwei Unter dem Namen 
„Copenic 7 life & work“ 
errichtet der Projektentwick-
ler und Bauträger Project 
Immobilien in Ber lin Köpe-
nick ein Neubauensemble 
mit 51 Eigentumswohnungen 
und Gewerbeflächen. Der 
Verkauf der Wohnungen mit 
einer Gesamtwohnfläche von 
rund 3.700 Quadratmetern 
hat bereits begonnen. Das 
Vorderhaus wird als Lücken-
schließung errichtet und lässt 
einen geschützten Innenhof 
entstehen. Das Haus umfasst 
insgesamt neben den Woh-
nungen zusätzlich 14 Büro-
einheiten. 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
       HTB 
 
 
     

Deutschland vergreist. Daran lässt die Prog-
nose des Statistischen Bundesamtes null Zweifel. 

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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steht die Branche in Bezug auf die 
Bauaktivität erschwerten Bedingun-
gen gegenüber. Halten diese 
marktprägenden Gegebenheiten 
weiter an, so läuft Deutschland Ge-
fahr, in einen Pflegenotstand zu 
geraten. Die Marktexperten von 
Immac Research weisen darauf 
hin, dass trotz des zukünftigen 
deutschlandweiten Bedarfs an Pfle-
geplätzen auch immer der regiona-
le Markt mit all seinen Besonder-
heiten bei einer langfristigen Inves-
titionsentscheidung betrachtet wer-
den sollte, um die nachhaltige Si-
cherheit der Investition zu gewähr-
leisten. „All diese unterschiedlichen 
Faktoren werden von Immac be-
rücksichtigt“, sagt Vorstand 
Thomas Roth und betont, dass 
sich Wohnraumlösungen für Betag-

te als Investitionsmöglichkeit auch für private Anleger 
als Beimischung des persönlichen Portfolios eignen. 
Institutionelle und vermögende Investoren haben die 
Möglichkeiten längst erkannt.  
 

Unter den aktuellen Marktgegebenheiten, die sich un-
ter anderem in steigenden Baukosten, einer Internatio-
nalisierung der Marktteilnehmer und einer zeitgleichen 
Renditekompression zeigen, führt die Asset-Klasse 
Pflegeheim längst kein Nischendasein mehr. Dadurch 
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Trotz Zuwanderung schrumpft die Bevölkerung in Deutschland dramatisch. 

MIT KOMPETENZ UND PERSÖNLICHKEIT –
IHR FONDSSPEZIALIST FÜR SOZIALIMMOBILIEN

Seit über 20 Jahren investiert IMMAC 

mit einer hervorragenden Performance in 
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Pläne, die Steuer-Regeln zu Share 
Deals zu ändern, brachte die Bran-
che der Anbieter geschlossener AIF 
in Wallung. Die Anbieter behalten in 
der Regel rund fünf Prozent in den 
eigenen Büchern und ersparen den 
Fonds auf diese Weise die Grunder-
werbsteuer. In den Augen vieler Kri-
tiker ein Steuerschlupfloch, das zu 
schließen ist. Nun scheint das The-
ma vorerst vom Tisch. 
 
So berichtete das Nachrichtenmagazin 
„Der Spiegel“, die große Koalition lasse 
die Chance auf eine Gesetzesänderung 
ungenutzt. Zwar verabschiedete das 
Kabinett jetzt auf Initiative von SPD-
Finanzminister Olaf Scholz einen Ent-
wurf, der Steuervermeidungsmodelle 
bei Immobiliengeschäften einschränken 
soll. Zugleich verzichtete die Große 

Dr. Peters 
  

Hotel in Ludwigshafen 
  
Nur wenige Wochen nach 
der Vollplatzierung des Ho-
telfonds Courtyard by Marri-
ott Oberpfaffenhofen hat die 
Dr. Peters Group im Stadt-
zentrum von Ludwigshafen 
eine weitere Hotelimmobilie 
gekauft. Neben 111 Zimmern 
verfügt das Hotel über einen 
Konferenzbereich und eine 
Tiefgarage. Hinzu kommt ein 
Komplex mit 20 Business 
Apartments und ein Bürobe-
reich. Zeitgleich zur Über-
nahme des Hotels verhandel-
te die Dr. Peters Group einen 
zwanzigjährigen Pachtver-
trag mit einer Tochtergesell-
schaft der französischen Lou-
vre Hotels Group. Sie ma-
nagt ein Portfolio von mehr 
als 1.500 Hotels in 54 Län-
dern. Betrieben wird das Ho-
tel unter dem Namen „Tulip 
Inn Ludwigshafen City“. 
 
 
Real I.S. 
  

Deal in Barcelona 
  
Die Real I.S. AG hat die Bü-
roimmobilie „Avenida Dia-
gonal 67“ in Barcelona für 
den offenen Immobilien-
Spezial-AIF „Real I.S. BGV 
VIII Europa“ von einem lo-
kalen Family Office erwor-
ben.  Das 2009 errichtete 
Gebäude umfasst mehr als 
5.400 Quadratmeter Büroflä-
che und befindet sich im ge-
fragten Teilmarkt „22@“, 
dem neuen Geschäftsviertel 
und Technologiestandort von 
Barcelona. Die Hauptmieter 
sind, typisch für diesen 
Standort, Unternehmen aus 
der Marketing- und Techno-
logiebranche.  

 

NR. 343 I 33. KW I 16.08.2019 I ISSN 1860-6369 I SEITE 16 

Koalition aber darauf, die Gesetzesver-
schärfung zum Bestandteil des  
Jahressteuergesetzes zu machen,  
das in der Regel vom Parlament ohne 
große Änderungen verabschiedet wird. 
Im Jahressteuergesetz stehen fiskali-
sche Neuregelungen, etwa Steuervor-
teile für Elektroautos oder die Mehr-
wertsteuersenkung für E-Books. Ur-
sprünglich sollten auch die kommenden 
Regelungen zum Thema Share Deal 
hier verankert werden.  
 
Auf ihrer Sitzung Ende November ver-
gangenen Jahres hatten die Finanzmi-
nister der Länder Gesetzesvorschläge 
und damit konkrete Maßnahmen be-
schlossen. Dabei orientieren sie sich an 
den bereits am 21. Juni 2018 von der 
Finanzministerkonferenz verkündeten 
Vorschlägen: So soll die relevante Be-

teiligungshöhe von derzeit 
mindestens 95 Prozent auf 
90 Prozent gesenkt wer-
den. Gleichzeitig wird die 
Frist von fünf Jahre auf 
zehn Jahre verlängert. So 
lange soll der Verkäufer 
seine Anteile bei einem 
Share Deal künftig halten, 
um der Grunderwerbsteuer 
zu entgehen. 
 
Strengere Regeln zu 
Share Deals werden von 
den AIF-Anbietern kritisch 
gesehen. Ihre Zahl dürfte 
sich weiter reduzieren. 
Wer ist schon in der Lage, 
bei einem Immobilienfonds 
mit einem Objekt im Wert 
von 30 oder 40 Millionen 
Euro zehn oder sogar 25 
Prozent in den eigenen 
Büchern zu behalten? 
Über die dafür nötige Li-
quidität verfügen entweder 
Bankentöchter oder an der 
Börse notierte Unterneh-
men. Mittelständische An-
bieter dürften kaum dazu 
in der Lage sein. 
 
 

Fragezeichen hinter Share Deals 
Spiegel: Große Koalition lässt Chance auf Gesetzesänderung ungenutzt 

Grunderwerbsteuer ist Ländersache. Die Grafik von Im-
moscout24 zeigt die Auswirkungen bei einem Kaufpreis von 
200.000 Euro. Die Objekte in geschlossenen AIF sind deutlich teu-
rer. Logisch, dass die Anbieter ein Interesse daran haben, die 
Grunderwerbsteuer auch künftig zu vermeiden. 



 

gang hinweisen. Erfreulicherweise jedoch stimmt die 
reine Statistik nicht überein mit den realen Interes-
sen der Investoren. Viele Anleger würden ihr Kapital 
nämlich gerne in einer Hotelimmobilie unterbringen, 
finden aber kein adäquates Produkt. Dieser Engpass 
betrifft insbesondere Bestandsobjekte in zentralen 
Lagen mit langfristigen Laufzeiten“, so Stefan Giese-
mann, Executive Vice President der JLL Hotels & 
Hospitality Group. Ein Großteil der Märkte zeige 
eine solide Performance mit erfreulichen Übernach-
tungszahlen. Triebfedern seien hier der weiterhin 
boomende Tourismussektor und die Nullzinspolitik, 
die auch bei steigenden Preisen den Käufern eine 
auskömmliche Rendite beschert. 
 
Die mit 18 Transaktionen aktivste Anlegergruppe 
waren erneut institutionelle Anleger mit einem Anteil 
von 55 Prozent und dem entsprechend 800 Millionen 
Euro am Gesamtvolumen, gefolgt von Immobilienge-
sellschaften (190 Millionen Euro, sieben Transaktio-
nen) und Hotelbetreibern (172 Millionen Euro, drei 
Transaktionen). Auf alle übrigen Anlegergruppen wie 
Private Equity Firmen, Privatpersonen und REITs 

Hotels waren in jüngster Vergangenheit gefragte 
Assets in geschlossenen Immobilienfonds. Dr. Pe-
ters zum Beispiel hat privaten Anlegern AIF mit Ho-
tels in Aachen und Oberpfaffenhofen angeboten, 
und Hannover Leasing investierte in Ulm. Für die 
Initiatoren wird es jedoch immer schwieriger, an ge-
eignete Hotels zu kommen. Das belegt auch die ak-
tuelle Marktstudie von Jones Lang LaSalle. 
 
Deutlich unter dem Halbjahresniveau des Vorjahres be-
wegt sich das Transaktionsvolumen des Hotelinvest-
mentmarktes Ende Juni 2019. Nach knapp 600 Millionen 
Euro in den ersten drei Monaten flossen im zweiten 
Quartal mit 870 Millionen Euro zwar 45 Prozent mehr in 
die Assetklasse. In toto mit 1,47 Milliarden Euro schlägt 
bis zur Jahresmitte aber ein Minus von 20 Prozent zu 
Buche. Zweistellig mit minus 14 Prozent ist auch der 
Rückgang beim Vergleich mit dem Fünfjahresschnitt. 
 
„Die Transaktionsvolumina der Jahre 2015 bis 2018 ge-
hören erst einmal der Vergangenheit an. Auch die wenig 
euphorisierende Anzahl der Transaktionen von insge-
samt 39 könnte auf einen drastischen Nachfragerück-
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Mageres Angebot belastet Hotelmarkt 
Ergebnisse des ersten Halbjahres hinken Niveau des Vorjahres erheblich hinterher 

Die Kunst,
Sachwerte zu fi nanzieren.

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

  Unabhängige Service-KVG
  Kompetentes Risikomanagement
  Effi zientes Portfoliomanagement
  Individuelle Fondskonzeption

Unabhängig. Kompetent. Effi zient.

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



 

 Das Leonardo 
(238 Zimmer) und das 
Motel One (500 Zim-
mer) als Teil der 
„Tafelhof Palais“ Ent-
wicklung in Nürnberg 
von der Hubert Haupt 
Immobilien Holding an 
BMO Real Estate Part-
ners. Die Fertigstel-
lung des „Tafelhof Pa-
lais“ inklusive Büroflä-
chen mit 12.400 Quad-
ratmetern ist für Anfang 
2021 vorgesehen. 
  
 Drei Dorint Hotels 
mit insgesamt 565 Zim-
mern in Dortmund, 
Augsburg und Erfurt an 
den schwedischen Ho-
telinvestor Pandox. Das 

Investmentvolumen lag bei rund 103 Millionen Euro. 
Verkäufer war die HR Group, die die Häuser in einer 
„sale & leaseback“ Struktur für eine Dauer von  
20 Jahren zurückmietet. Zudem behält der Verkäufer 
bzw. Betreiber einen Minderheitsanteil von rund  
5,1 Prozent. 

  
 Fünf Hotelimmobilien mit mehr als 1.000 Zim-
mer in Hamburg (drei), Schwerin und Zwickau an 
den Heilbronner Hotelbetreiber Plaza Hotelgroup. 
Die Häuser wurden bereits seit mehreren Jahren von 
der Plaza Hotelgroup als Pachtbetriebe geführt.# 
 
Deutsche Investoren machten auch im zweiten 
Quartal das Gros der Investoren aus. Ihr Anteil am 
Transaktionsvolumen lag bei knapp 60 Prozent. Ka-
pitalstarke ausländische Anleger kamen vor allem 
bei Investments über der 50 Millionen-Euro-Marke 
zum Zuge. Anleger aus Großbritannien (155 Millio-
nen Euro) führten die ausländischen Aktivitäten an, 
gefolgt von Investoren aus den USA (115 Millionen 
Euro), Schweden (103 Millionen Euro) und Singapur 
(50 Millionen Euro). 
 
„Der Anlagedruck bleibt weiterhin hoch. Auch inso-
fern stehen für viele institutionelle Anleger, internati-
onales Kapital inklusive, aufgrund limitierten Ange-
bots bei Bestandsimmobilien, Projektankäufe ver-
stärkt im Fokus“, so Giesemann. Wegen der gestie-
genen Baukosten und der geringeren Margen sei auf 
Seiten der Entwickler allerdings mittlerweile eine ge-
wisse Zurückhaltung zu erkennen. Der Rückgang 
des Gesamtvolumens für 2019 könne deutlich aus-
fallen und mit rund drei Milliarden Euro 25 Prozent 
unter dem Fünfjahresschnitt liegen.  

entfiel ein Volumen von insgesamt 306 Millionen Euro 
und elf Transaktionen. 
 
Zu den größten Einzeltransaktionen im zweiten Quartal 
zählten u.a.: 
 
 Der Verkauf des Kimpton Hotels in Frankfurt mit 
155 Zimmern als Teil des Hochhausquartiers „Four 
Frankfurt“ an den offenen Publikumsfonds „Haus Invest“ 
der Commerz Real. Die schlüsselfertige Übergabe ist für 
2024 geplant.  
 
 Die Veräußerung der Projektentwicklung Niu Kett-
le in Vaihingen / Stuttgart an Barings Real Estate.  
 
 Der Erwerb des ibis Styles Hotel Stuttgart durch 
den „Core Budget Hotel-Fonds“ der Art-Invest Real Es-
tate. Das Hotel in Bad Cannstatt verfügt über 156 
Zimmer, wurde 1993 eröffnet und wird auf Basis eines 
langfristigen Pachtvertrages mit der Success Hotel 
Group betrieben.  
 
 Der Verkauf des Hotel Europa in Ludwigshafen 
mit 131 Zimmern an die Dr. Peters Group. Verkäufer 
war die Eigentümerfamilie Benke. Das Hotel wird in Zu-
kunft unter der Marke Tulip Inn betrieben.  
 
Auf Portfoliotransaktionen entfiel im ersten Halbjahr 
2019 mit knapp 520 Millionen Euro (sechs Investments) 
ein höheres Volumen als vor einem Jahr (erstes Halb-
jahr 2018: 357 Millionen Euro, sieben Investments). Da-
mit lag das Volumen etwa 45 Prozent über dem Niveau 
von 2018.  
  
Unter anderem wurden im zweiten Quartal verkauft: 
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KGAL 
  

Immobilien in Wien 
und Solar in Spanien 
  
Der Immobilienfonds 
„KGAL KETA Grund-
stücksgesellschaft mbH & 
Co. KG“ hat nach einer ge-
planten Haltedauer von 15 
Jahren die Bürogebäude im 
dritten Wiener Gemeindebe-
zirk Landstraße verkauft. Die 
Anleger erhalten voraussicht-
lich eine Gesamtausschüt-
tung von rund 140 Prozent 
ihrer Anlagesumme. 
 
Bis zum Jahresende verkauft 
KGAL fünf Photovoltaikan-
lagen in Spanien. Das Unter-
nehmen hatte in den Jahren 
2007 bis 2011 fünf Solar-
parks in der autonomen Pro-
vinz Castilla la Mancha für 
mehrere Publikumsfonds 
(Infra Class Energie 3, 4 und 
5) erworben. Die spanische 
Regierung hatte Ende 2011 
beschlossen, die Einspeiseta-
rife rückwirkend zu kürzen. 
Damit konnten die ursprüng-
lich geplanten Einnahmen 
nicht erzielt werden. 
 
 
Nordcapital 
  

Verkauf in Holland 
  
Nordcapital hat aus dem 
Fonds Niederlande 7 das 
etwa 11.000 Quadratmeter 
umfassende Baker McKenzie 
Bürogebäude an den italieni-
schen Cicerone Fund ver-
kauft. Hauptmieter ist die 
Rechtsanwaltskanzlei Baker 
McKenzie. Die überwie-
gend privaten Fondsinvesto-
ren profitieren durch den 
Verkauf von einer Sonder-
ausschüttung in Höhe ihrer 
Einlage. Bis Ende 2018 
konnte der Fonds 65 Prozent 
ausschütten. 
 
 

 

Die Fondsbörse Deutschland Betei-
ligungsmakler AG blickt auf einen 
lebhaften Juli-Handel zurück. Der 
traditionell eher umsatzschwache 
„Sommerloch-Monat“ schloss auf 
breiter Linie mit guten Umsätzen. 
 
Mit einem nominalen Volumen der 
gehandelten Unternehmensbeteiligun-
gen von insgesamt 17,9 Millionen lag 
der Juli-Handel etwa im Jahresmittel 
und übertraf deutlich die Vergleichs-
zeiträume aus den Vorjahren (16,6 
Millionen und 14,3 Millionen). Dement-
sprechend hatte die Handelsabwick-
lung mit insgesamt 536 zustande ge-
kommenen Transaktionen keine 
Chance auf hitzefrei (Vormonate 473 
und 517 Transaktionen). Die durch-
schnittlichen Kurse lagen mit 68,9 Pro-
zent bezogen auf die Nominalwerte 
ebenfalls im gleichen Rahmen.  
 
Mit 66,1 Prozent Umsatzanteil am Ge-
samthandel waren Immobilien wie 
gewohnt auch im Juli die umsatz-
stärkste Assetklasse. Hier wurden aus 
338 Transaktionen zu einem Durch-
schnittskurs von 85,3 Prozent ein no-

minales Handelsvolumen von 11,9 Milli-
onen erzielt.  
 
Im Markt für Schiffsbeteiligungen kam 
es bei 74 Transaktionen zu einem nomi-
nalen Handelsvolumen von 2,8 Millionen 
(Vormonate: 1,8 Millionen und 2,7 Millio-
nen). Der Durchschnittskurs erreichte 
dabei ein Jahreshoch von 33,4 Prozent 
(Vormonate: 25,9 Prozent und 31,5 Pro-
zent). Folgerichtig fiel mit 15,6 Prozent 
Anteil am Gesamthandel der Anteil des 
Segments etwas höher aus als üblich.  
 
Auch „Sonstige Beteiligungen“ wie Pri-
vate Equity-, Erneuerbare Energien- und 
Flugzeugfonds wurden rege gehandelt 
und trugen im abgelaufenen Monat 18,1 
Prozent zum Nominalumsatz bei. 124 
Vermittlungen zu einem Durchschnitts-
kurs von 40,4 Prozent (Vormonate: 41,6 
Prozent und 40,9 Prozent) sorgten für 
ein nominales Handelsvolumen von 3,2 
Millionen (Vormonate: 2,7 Millionen und 
2,9 Millionen).  
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Sommerloch gut gefüllt 
Fondsbörse berichtet von guten Umsätzen am Zweitmarkt 
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Endlich wieder Bundesliga. Heute 
Abend geht es los. Und am letzten 
Spieltag recken wieder die Bayern 
die Schale in die Höhe. Oder viel-
leicht schon einige Wochen vorher. 
 
Ich bin Schalke-Fan. Die meisten mei-
ner Leser wissen das. Warum ausge-
rechnet Schalke? Der Verein sucht dich 
aus. Nicht umgekehrt. Und er lässt dich 
nicht mehr los. Sonst wäre ja jeder Bay-
ern-Fan. Oder - meine Finger weigern 
sich fast, das in die Tastatur zu tippen - 
Anhänger des BVB. 
 
Die Liebe zu einem Fußballverein hält 
länger als die durchschnittliche Ehe. 
Dazu gibt es Studien. Und sie ist ähnlich 
nervenaufreibend.  In meinem Fall meh-
rere Abstiege in die zweite Liga, den 
Fall in die dritte Liga knapp vermieden – 
mit einem 4:1-Heimsieg gegen Blau 
Weiß Berlin mit mir und 66.000 weiteren 
Zuschauern im Parkstadion am vorletz-
ten Spieltag der Saison 1988/1989. 
Meister der Herzen – bitte nicht. Dauer-
Vize-Meister. Die grottige vergangene 
Saison. 
 
Das hältst Du aus als Blauer. Andere 
Entwicklungen ärgern mich viel mehr: 
Der russische Staatskonzern Gazprom 
als Trikot-Sponsor. Finanzielle Abhän-
gigkeit von einem Putin-Freund im Auf-
sichtsrat. Eine Transferpolitik, die mich 
den Kopf schütteln lässt. Aber positive 
Punkte wiegen das auf: Auswärtssiege 
gegen den BVB, vorbildliche Nach-
wuchsförderung, Schalker gegen Ras-
sismus. Schade, dass ausgerechnet 
diese Sache in Misskredit geraten ist. 

Durch einen Spruch des Aufsichtsrats-
vorsitzenden Clemens Tönnies: „Dann 
würden die Afrikaner aufhören, Bäume 
zu fällen, und sie hören auf, wenn's 
dunkel ist, Kinder zu produzieren.“ Als 
hätte Gloria von Thurn und Taxis seine 
Rede zum Tag des Handwerks in Pa-
derborn geschrieben („Der Schwarze 
schnackselt gerne“). 
 
Ist das Rassismus? Die einen sagen ja 
und fordern als Konsequenz den Raus-
schmiss des Mäzen: Rote Karte für Cle-
mens Tönnies. Andere wenden ein, ein 
hartes Vorgehen würde die Grenzen 
verwässern zu den wirklich widerlichen 
und gefährlichen Hasspredigern und 
Rassisten.  
 
Für beide Meinungen gibt es Argumen-
te. Doch leider ist kaum noch jemand in 
der Lage, andere Ansichten gelten zu 
lassen. In den sozialen Medien greifen 
sich die Schalke-Fans gegenseitig an. 
Wobei vielen der rassistische Spruch 
ziemlich egal sein dürfte und sie sich im 
Gegenteil über eine Gelegenheit freuen, 
die unbeliebte graue Eminenz in die 
Wüste zu schicken. „Wenn der nicht 
zurücktritt, kündige ich meine Mitglied-
schaft.“ Die Reaktionen sind leider vor-
hersehbar: „Hau doch selber ab. Du bist 
sowieso kein Schalker!“ Kommt Ihnen 
das bekannt vor? Klingt irgendwie nach 
„Ihr liebt Amerika nicht. Geht dahin, wo 
ihr herkommt!“ Mein Fußballverein als 
kleiner Kosmos der Trump-USA. 
 
Scheiße, was soll das? Wieso kann 
kaum noch jemand halbwegs zivilisiert 
mit einem kontroversen Thema umge-
hen? Was muss passieren, dass wir 
wieder gelassen und tolerant werden? 
Ist das überhaupt noch möglich? Als 
Deutscher Meister wären wir alle ver-
eint. Oder selbst dann nicht? Ich würde 
es trotzdem gerne mal erleben. Im Fuß-
ball ist alles möglich. Glück auf!  
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Das Letzte 

Schalke zeigt Tönnies die rote Karte. In den 
sozialen Medien wird der Ton in kontroversen 
Diskussionen schnell aggressiv. 


