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Vatikanstaat ist pleite – oder wie Fehlmeldungen entstehen
Ein Impuls für Vermögensverwalter
Es war die Schlagzeile Ende
Oktober.
Die
Aufmacher
reichten von „Heiliger Crash“
über „Steht der Vatikan kurz
vor dem Bankrott“ bis hin zu
„Der Vatikan ist in vier Jahren
pleite“. Basis dieser Meldungen ist ein neues Buch „Guidizio universale“ des angesehen Investigativjournalist
Gianluigi Nuzzi, was soviel
wie „Das jüngste Gericht“
bedeutet. Detailreich werden
dort Fakten und Einschätzungen einer drohenden finanziellen Misere beschrieben, die
er durch Aktenstudium von
mehr als 3000 bisher noch nie
veröffentlichten
Dokumenten zusammengetragen hat.
Nuzzi erhebt dabei schwere
Missmanagement-Vorwürfe
gegenüber den Verantwortlichen des Kirchenstaates.
Richtig und unbestritten ist,
dass dem Buch und unabhängigen Quellen zur Folge die
Einnahmen aus den Diözesen
– vor allem aus den reichen
in Deutschland und den USA
– sich seit 2006 deutlich reduziert. Es heißt, dass diese sich
von über 100 Millionen Euro
p.a. auf rund 50 Millionen Euro halbiert hätten. Der Vorwurf, dass davon
lediglich 20 Prozent an soziale und
karitative Einrichtungen der Kirche
gehen, ist hierbei eher ein ethisches
wie ökonomisches Dilemma. Missmanagement ist gemäß den Recherchen von Nuzzi in der Güter- und
Immobilienverwaltung des Kirchenstaates, dem sogenannten APSA, zu
unterstellen, wenn man liest, dass
von 4.421 verwalteten Immobilien
800 leerstehen sowie von den verbleibenden Immobilien 15 Prozent
mietfrei und die Hälfte unter Preis
vermietet sind. Da kommt einem der
Skandal vor Jahren in den Sinn, wo
ein führender Kardinal eine 400 Quadratmeter-Wohnung für sich und sein
Personal aufwendig renovieren hat
lassen. Dazu muss man wissen, dass
Kardinale meist mietfrei in Objekten
des Vatikans leben. Dies alles hat zur
Folge, dass das Defizit der ASPA derzeit bei 63,3 Millionen Euro liegen soll,

was eine Steigerung von 200 Prozent
in den letzten fünf Jahren bedeutet.
Soweit so gut. Jetzt kommt aber der
kritische Blickwinkel auf die plakative Überschrift. Und hier darf ich
mit einem Einblick aus dem Buch
„Das Märchen vom reichen Land“
von Daniel Stelter aufklären. Stelter
schreibt ein ganzes Kapitel über den
Unterschied zwischen Einkommen
und Vermögen. Am Beispiel Deutschland zeigt er, dass mit einem Bruttoinlandsprodukt – also im Bereich
Einkommen (=Flussgröße) - von
rund 48.000 USD gemäß dem IWF
pro Kopf man an Platz 20 zu den best
verdienenden Länder gehört. Jedoch
besitzen die Deutschen wenig Vermögen (=Bestandsgröße). Selbst der
kapitalismuskritischen Reichtumsforscher Thomas Piketty, der umfangreiches Datenmaterial zur Entwicklung von Vermögen in den einzelnen Euroländern ausgewertet hat,
kommt zu einem klaren Ergebnis: Die

Deutschen besitzen im Durchschnitt
weniger Vermögen als die Italiener,
Franzosen oder Spanier. Dies nur zur
Erläuterung des Unterschieds zwischen Einkommen und Vermögen.
Zurück zum Vatikan: Gerne würde man
ein Bruttoinlandsprodukt für den Vatikan ausweisen, aber dies wird nicht
für die weniger als 500 Staatsbürger
ermittelt. Aber wenn man einen Blick
in den kommunizierten Jahreshaushalt von etwa 300 Millionen Euro wirft
und allein das Immobilienvermögen,
was rund 3 Milliarden Euro umfassen soll, dagegenstellt, kann von
einer Pleite keine Rede sein. Und das
Immobilienvermögen ist ja nur ein
Bruchteil des kirchlichen Vermögens.
Die unschätzbaren Kunstschätze, das
weitverzweigte und intransparente
Stiftungs- und Firmengeflecht spricht
eine deutliche Sprache. Der Vatikan
ist reich und wenn es eine Steigerung
von reich gebe, würde dies für den
Vatikan zutreffen. Maximal steckt der
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Kirchenstaat in Liquiditätsproblemen.
Und diese basieren auf, und hier ist
ein Buch wie das von Gianluigi Nuzzi
zur Offenlegung unschätzbar, Missmanagement, Korruption und totaler
Unkenntnis von finanzökonomischen
Regeln und vermögensverwaltungstechnischer Methoden. Dies hört aber
nicht im Vatikan auf. In Deutschland
zeigt der Millionenschaden beim Bistum in Eichstätt, welche wirtschaftliche Dilettanten hier für die Verwaltung der Gelder zuständig sind. Und
dies potenziert sich in der römischen
Kurie um ein Vielfaches.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
- Bei ihrem kolportierten exorbitanten
Vermögen ist der Vatikan bei weitem
nicht pleite, maximal in Zahlungsschwierigkeiten. Bei entsprechender
Vermögensverwaltung könnte wahrscheinlich der Kirchenstaat autark
allein aus dem Vermögen überleben.
- Nicht nur weil es sich oft um (Spenden) Gelder handelt, sollte auch in
Deutschland ein „Sozialunternehmen“ wie die Kirche und der Kirchenstaat professionelle Vermögensverwaltung in Gelddingen beherzigen.
- Auch in monarchischen Systemen,
wie der absolutistische Stuhl Petri,
ist es an der Zeit für Transparenz und
einem angemessenen Vermögensreporting.

Wissenswertes

ZAHL DES MONATS
23 %
der Banken haben gemäß Bundesbank einen „negativen volumengewichteten
Durchschnittszinssatz“ gemeldet
„Negative Zinsen werden hier vor allem von Großbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken berechnet“, zitiert die FAZ die Bundesbank

Anzeige

more factfulness for
real estate investments
ImmobilienControlling - ImmobilienMonitoring - ImmobilielenReporting

Ein Projekt der Stiftung Finanzbildung
Stiftung Finzanzbildung gUG
Altstadt 296 - D-84028 Landshut
info@stiftung-ﬁnanbildung.de
Tel. +49 871 96564098
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Mit Klimathemen gewinnt man Wahlen
oder Kabarettist Nuhr wird wegen Kritik an Greta ausgebuht
Es zeigt sich, dass Trendthemen wieder einmal blind machen. Wir haben Fakten zu den
Finanzstrukturen der FFF Fridays for Future gesammelt.

Es ist immer schön, dass es etwas
Aufregendes zu schreiben gibt. Aber
etwas kontroverseres als die Themen FFF Friday for future“ und Greta
Thunberg findet man derzeit kaum
in den Medien. Das zeigt auch die
Publikums-Reaktion auf Dieter Nuhrs
Auftritt in Erfurt mit Buhrufen. Zwei
weitere Beispiele:
In einem Beitrag auf der Onlinezeitung Tichys Einblick heißt es: „Greta,
das Kind eines erfolglosen Schauspielers und einer verkrachten Popsängerin, die ‚auf Oper‘ macht, wird
also, möglicherweise dank gekonnter
PR von interessierter Seite, zur Projektionsfläche für Tausende von Kindern frustrierter Altlinker und aggressiver Kommunisten. Von Menschen
also, die im Kampf gegen einen von
ihnen messerscharf erkannten Klimawandel ein neues Ventil sehen,
um aus der Welt des freiheitlichen,
sozialen Wohlfahrtsstaates auszubrechen, die ihre Eltern so sehr hassen.
Diese Eltern gehören einer Generation an, die noch zu den Anhängern
Maos gehörte – und die wiederum
von ihren Eltern, die zwischen Stalin und Hitler begeistert gefolgt sind,
(Anti)Dinge gelernt haben, die ihnen
gar nicht bewusst waren.“
Und Mely Kiyak schreibt in ihrer

Kolumne auf Zeit online: „Greta
Thunberg wird angegriffen. Überall
dort, wo man öffentlich kommentieren kann, wird das Mädchen von
Prollprimaten umzingelt. Angeblich
sei sie doch geflogen, angeblich wäre
ihr Butterbrot in Folie gesichtet worden – die Digitaldetektive, deren Horizont vorm Browser endet, wedeln
sich mühsam ihr Triumphtestosteron
heraus. Jeder für sich ist vielleicht
armselig, vielleicht harmlos, aber
zusammen entwickeln sie eine zerstörende Kraft.
Wie sie ein minderjähriges Mädchen
unter sich zu begraben versuchen, ist
verstörend.“
Diese hohe Emotionalität lässt uns
schnell den Blick auf die Strukturen
abseits der Ideologie verlieren. Analysten und Sachverständige lehren
immer eines zu aller Anfang: Folge dem Weg des Geldes. Und diese
Regel sollten man auch beim Thema
FFF Fridays for Future anwenden.
Aber das ist gar nicht so leicht, da
die Bewegung kein eingetragener
Verein ist und dies auch gar nicht wegen Ablehnung antiquirter Strukturen - sein will. Es können also keine
Transparenz-Kriterien
angewendet
werden. Was passiert mit den inzwischen fünf- bis sechsstelliges Spen-

den? Wer sich dem Phänomen Greta
& Co auf diese Weise nähert, wird
den einen oder anderen Aha-Effekt
erleben. Insbesondere Focus, Spiegel und die WELT stellten monetäre
Fakten zur deutschen FFF Fridays for
Future-Bewegung mit Berichten im 2.
Halbjahr 2019 ins Netz:
- Gegenüber Focus wollte die Bewegung FFF zu ihren Finanzen keine Angaben machen, wie auf Focus
Online im Artikel „undurchsichtige
Klimabewegung“ nachzulesen war.
Der Spiegel behauptet unter Bezug
auf interne Angabe, dass bis Ende
Juli 2019 insgesamt 300.000 Euro
auf dem Spendenkonto eingegangen
waren. Über eine GoFundMe- Kampagne sammelte man etwa 100.000
Euro ein. Das Vermögen soll von der
sogenannten Finanz-AG von FFF gesteuert werden. Eine Rechnungsprüfung gibt es gemäß einem Artikel in
der WELT nicht.
- Gelder an FFF sind tatsächlich keine Spende, sondern Geldgeschenke,
wie der Focus-Artikel betont. Denn
FFF hat keine eigene Struktur, wie
z. B. die eines Vereins und kann somit
nicht gemeinnützig sein. Und damit
wird auch kein Finanzamt in Deutschland die Gemeinnützigkeit überprü-
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fen können.
- Das offizielle Spendenkonto, welches auf der FFF-Website angegeben
ist, wird getragen von der Plant-forthe-Planet Foundation. Dort übernehme man laut eines Fridays-Aktivisten
auch die buchhalterische Betreuung
dieser Gelder. Verfügen können über
das Geld nur die Zeichnungsberechtigten der Plant-for-the-Planet Foundation, was Fragen über die so viel
beschworene Unabhängigkeit von
FFF aufwirft. Durch einen fehlenden
Vorstand bei FFF mangels Organisationsstruktur ist auch die Verantwortung in der Luft.

ternehmens Ingmar Rentzhog geben.
Geschäftszweck ist PR für die Pariser
Verträge und die CO2 Zertifikate „KlimaRettung“

- Zusätzliche Gelder kommen durchaus Veranstaltungsbezogen: Wie
der Focus berichtete, wurde der FFF
Sommerkongress durch den Verein
Organize Future! e.V. veranstaltet
und durch Eintrittsgelder, Spenden
und Zuwendungen von NGOs, wie
der Stiftung Mercator und Oxfam finanziert.

Fazit: Die Diskussionen über die Klima- und Umweltprobleme unserer
Zeit sind wichtig. Dieter Nuhr fordert
in seinem Programm „Kein Scherz“
reale Lösungen durch Forschung und
Innovation und keinen Raum für r.
Die deutsche FFF-Struktur ist hochdigitalisiert und inzwischen bis auf
Ortsgruppen hinab durchgeplant.
Bei den Finanzen kann davon keine Rede sein. Monetär ist das System wenig bis gar nicht transparent.
Ein Satz in der WELT macht sehr
nachdenklich: „Keiner der Delegierten, mit dem die Zeitung gesprochen
hat, weiß jedoch, wieviel Geld die Bewegung seit ihrer Gründung (A.d.R.:
vor etwa einem Jahr) eingenommen
und ausgegeben hat.“ Sollte dies
nicht zumindest Finanzminister Olaf
Scholz in Panik versetzen?

- Bei Recherchen im Internet ist immer wieder zu lesen, dass Gretas
Vater Geschäftsführer bei den aktiennotierten Gesellschaften Ernman
Produktion AB und Northern Grace
AB ist. Es soll Verbindungen zu der
Firma WeDontHaveTimeAB des Un-

Fakt ist: Geld regiert die Welt, und
das ist selbst bei antikapitalistischen
Bewegungen der Fall. Nur dass
die FFF-Aktivisten davon entweder
nichts wissen oder auch nur ahnen.
Revoluzzer zu sein ist schließlich viel
cooler.

Beiträge und Autoren
In den mit Autorennamen gekennzeichneten
Beiträgen wird die Meinung der Autoren
wiedergegeben. Diese muss nicht unbedingt
mit der des Herausgebers übereinstimmen.
Risikohinweise / Disclaimer
Die Redaktion bezieht Informationen aus Quellen,
die sie als vertrauenswürdig erachtet. Eine
Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt
dieser Informationen besteht jedoch nicht.
Indirekte sowie direkte Regressinanspruchnahme
und Gewährleistung wird für jegliche Inhalte
kategorisch ausgeschlossen. Leser, die aufgrund
der in diesem Report veröffentlichten Inhalte
Anlageentscheidungen treffen, handeln auf eigene
Gefahr, die hier veröffentlichten oder anderweitig
damit im Zusammenhang stehenden Informationen
begründen keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich
weisen wir auf die erheblichen Risiken hoher
Wertverluste hin. Dieser BeteiligungsReport darf
keinesfalls als Beratung aufgefasst werden, auch
nicht stillschweigend, da wir mittels veröffentlichter
Inhalte lediglich unsere subjektive Meinung
reflektieren.
Für alle Hyperlinks gilt: Die epk media GmbH &
Co. KG erklärt ausdrücklich, keinerlei Einfluss auf
die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten
zu haben. Daher distanziert sich die epk media
GmbH & Co. KG von den Inhalten aller verlinkten
Seiten und macht sich deren Inhalte ausdrücklich
nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle in den
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Grunderwerbsteuer Umgehung weiter möglich
Share-Deal-Verschärfung wird aufgeschoben
Werner Rohmert, Hrsg. „Der Immobilienbrief“, Immobilienspezialist „Der Platow Brief“

und Gewerbeimmobilien mit immer
neuen Rekordvolumina und ständig
steigenden Durchschnittspreisen der
Immobilienkäufer, die immer mehr
auch den Neubaumarkt abgreifen,
von der hoch abgabenbelasteten Mittelschicht beim Eigenheimerwerb, die
immer größerer Kredit-Regulierung
unterworfen wird, dürfte politisch
immer schwerer erklärbar werden.
Die politischen Flanken werden profitieren. Seit der Schlacht von Cannae
(216 v. Chr.) kennt man die verheerenden Wirkungen von Flügelkämpfen bei gleichzeitiger Wirkungslosigkeit einer eigentlich viel stärkeren,
aber eingeschlossenen Mitte.
Geldpolitik und Politik geben sich
Mühe, derzeit die Wahlprogramme
für Linksaußen und Rechtsaußen
zu schreiben. Berliner Regionalpolitik doktert an Symptomen und verschärft mit der Mietenpolitik das
zu Grunde liegende Problem des
Zuzugs nach Berlin bei gleichzeitig nicht ausreichend wachsendem
Mietwohnungsangebot. Die Zinspolitik und spätestens die absehbaren
Negativzinsen auf private Sicht- und
Spareinlagen bei gleichzeitiger regulatorischer Ausgrenzung wichtiger
Bevölkerungsgruppen von Krediten
wird die Gesellschaft spalten und die
Kreuzchen auf den Wahlzetteln nach
links und rechts rutschen lassen. Die
Thüringer Klatsche an die bürgerlichen Parteien war hier ein wichtiges
Indiz. Jetzt wurde die Entscheidung
zu weitgehend steuerfreien ShareDeals von Großinvestoren von der
Bundesregierung aufgeschoben.
In die Diskussion um die Sinnhaftigkeit einer sehr weit gefassten Steuerfreiheit für Share Deals möchte
der Autor als Steinbock nicht eingreifen. Natürlich wird der Markt so
liquidisiert. Die Frage ist allerdings,
ob eine hohe Drehgeschwind auch
für die volkswirtschaftliche Betrachtung immobilienwirtschaftlicher Aktivitäten Sinn macht, oder nur für die
Immobilienwirtschaft selber. Interessant dürfte zum einen die Außenwirkung sein und zum anderen, dass

zunächst die Branche weitermachen
kann wie bisher. Eine Rückwirkung
späterer Entscheidungen ist nicht
anzusehen.
Unabhängig von der ökonomischen
Bedeutung der Umgehung von
Grunderwerbsteuerzahlungen durch
professionelle Investoren und die
damit verbundene Preiswirkung auf
deutsche Immobilien dürfte auch die
Differenzierung zwischen steuerfreier professioneller Spekulation und
gleichzeitig 6,5% Grunderwerbsteuer
für den Familiengründer, die sich mit
anderen Nebenkosten leicht auf über
15% addieren, die Ränder des politischen Spektrums mit einfachen Botschaften stärken.
Bei dieser Betrachtung kommt der
Steinbock durch. Aber auch einige
unserer Branchengesprächspartner
aus der langfristig denkenden Investment-Szene, wie z. B. REAL I. S. VV
Jochen Schenk, differenziert bei seinen Investments klar nach wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit im ursprünglichen Sinn der Steuergestaltung und
nach reinen Steueras-pekten, die er
in Erwartung geänderter Meinungsbildung nicht mehr in Anspruch nehmen will.
Die Differenzierung von weitgehend
grunderwerbsteuerfreien und auch
durchaus spekulativer Megainvestoren, denen die Kredite nachgeworfen werden, mit Wohnimmobilien

Dementsprechend standen die sog.
Share Deals ganz oben auf der Agenda der Koalition. Die Verschärfungen
war weitgehend konsensfähig. Die
Immobilienbranche war nicht glücklich, hatte aber Verständnis. Langfristig angelegte Investitionen konnten
mit den Verschärfungen der Absenkung der Beteiligungsgrenze von 95
auf 90% und die Verlängerung der
Frist von 5 auf 10 Jahre gut leben.
Jetzt hat aber die Bundesregierung,
die bereits am 31.7.2019 den Gesetzentwurf zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes beschlossen hatte, die Reform auf das erste Halb-jahr
2020 verschoben.
Union und SPD teilten am 24.10.2019
mit, dass der Entwurf noch näher
geprüft wer-den müsse. Es gab wohl
zuviel Kritik im Finanzausschuss.
Ursprünglich war vorgesehen, dass
die Änderungen zum 1.1.2020 in Kraft
treten. Die Absenkung der Beteiligungsgrenze von 95 auf 90% (§ 1
Absatz 2a, 3 und 3a GrEStG) sowie
die Verlängerung der Frist von 5 auf
10 Jahre (§ 1 Absatz 2a GrEStG) soll
die Gestaltungsspielräume verengen
und damit die missbräuchliche Vermeidung der Steuer einschränken.
Da eine Rückwirkung späterer Neuregelungen nicht angedacht wird, kann
die Branche zunächst ungestört weitermachen.
Erstveröffentlichung in „Der Immobilienbrief “Nr. 461 vom 04.11.2019
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HUMOR, IST WENN MAN TROTZDEM LACHT
Im September 2019 wollte ich am Tag der Thomas Cook Insolvenz nach Bonn fliegen zur 2. ZINSO-Praktikertagung.
Der Flug wurde ersatzlos gecancelt und als Grund wurden Probleme im Sicherheitsbereich vom Bremen Airport
genannt. Nun wollte ich Ende Oktober nach Warschau fliegen und: Flugbegleiter-Streik.

Im September 2019 wollte ich am
Tag der Thomas Cook Insolvenz
nach Bonn fliegen zur 2. ZINSOPraktikertagung. Der Flug wurde
ersatzlos gecancelt und als Grund
wurden Probleme im Sicherheitsbereich vom Bremen Airport genannt.
Nun wollte ich Ende Oktober nach
Warschau fliegen und: Flugbegleiter-Streik.
Der Nervenkrieg dauerte von Montag bis Donnerstag:
Von Hinhaltetaktik am Dienstag im
Call-Center – mein Billigticket sei
nur bei Flugannulierung umbuchbar
– Zusammenbruch des Service-CallCenter am Mittwoch – ich kam gar
nicht erst in die Warteschleife - und
der Homepage - wo man nachschauen könnte, ob der Flug geht oder
nicht.
So fuhr man am Donnertag mit dem

Auto zum Flughafen, um noch kurzfristig reagieren zu können. Und
welch ein Wunder: der Flieger hob
ab wie auch der Rückflug.
So weit so gut. Oder auch nicht gut:
denn die Flexibilität eines Autos am
Flughafen München kostete etwas
über 100 Euro Parkgebühr. Manche fliegen dafür in Europa hin und
zurück.
Irritierend war dann aber trotzdem,
dass Tage nach meinem Flug noch
Terminaländerung per E-Mail zugeschickt worden sind, zum Beispiel
ein Terminaländerung am 07.11. in
München zugestellt per Mail am 12.
November 2019 um 11:13:40 MEZ.
Das gleiche auch für den Rückflug
am 09.11. in Warschau mitgeteilt
am 12. November 2019 um 06:59:36
MEZ.

Die Antwort der Lufthansa – Presseabteilung auf meine Frage, wie
das sein kann: „Wir freuen uns, dass
sie am 7. Und 9. November pünktlich fliegen konnten. Aufgrund des
Streiks hatten wir tatsächlich Probleme mit unseren IT-Systemen.
Deshalb wurden Mitteilungen für
einige Passagiere nicht zum richtigen Zeitpunkt versendet, sondern
teils einige Tage später.
Es tut uns sehr leid, dass Ihnen Unannehmlichkeiten entstanden sind. Wir
würden uns freuen, Sie bald wieder
zu einer Reise an Bord begrüßen zu
dürfen, die voll und ganz Ihren Vorstellungen entspricht.“
Schön ist, dass der deutsche Luftfahrt-Monopolist, gleich wieder ans
Verkaufen denkt. So ein „kleines“
IT-Problem ist doch egal.
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Verwaltetes Vermögen der Fondswirtschaft wächst um 13 Prozent
Pressemitteilung
• Fondsgesellschaften fließen 68 Milliarden
Euro neue Gelder zu
• Immobilienfonds verdoppeln Zuflüsse und
bauen Schwerpunkt Deutschland aus
Frankfurt, 13. November 2019. Das
von der deutschen Fondswirtschaft
verwaltete Vermögen ist seit Jahresbeginn von 2.954 Milliarden Euro auf
3.329 Milliarden Euro per Ende September gewachsen. Das entspricht
einem Anstieg um 12,7 Prozent. Dazu
haben insbesondere die Kurssteigerungen an den Börsen weltweit beigetragen. Beim verwalteten Vermögen liegen offene Spezialfonds mit
1.838 Milliarden Euro vor offenen
Publikumsfonds mit 1.079 Milliarden Euro. Es folgen Mandate mit 400
Milliarden Euro und geschlossene

Fonds mit 12 Milliarden Euro.
Die Fondsgesellschaften erzielten
von Anfang Januar bis Ende September 2019 ein Neugeschäft von
68,2 Milliarden Euro.
Das ist mehr als im Vorjahreszeitraum, als sie netto 64,1 Milliarden
Euro verzeichneten. Mit 59,6 Milliarden Euro steuerten offene Spezialfonds im laufenden Jahr erneut den
Großteil bei. Offenen Publikumsfonds flossen 9,6 Milliarden Euro zu.
Der Absatztreiber sind Immobilienfonds. Sie erzielten 8,3 Milliarden

Euro neue Gelder und damit doppelt
so viel wie im Vorjahreszeitraum, als
ihnen 4,4 Milliarden Euro zuflossen.
Mischfonds stehen mit 3,3 Milliarden Euro auf dem zweiten Platz der
Absatzliste.
Immobilienfonds verwalten 213 Milliarden Euro
Das verwaltete Netto-Vermögen
der Immobilienfonds ist in den letzten zwölf Monaten von 188 Milliarden Euro (Ende September 2018)
auf 213 Milliarden Euro gestiegen.
Auf offene Publikumsfonds entfal-
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len 107 Milliarden Euro, auf offene Spezialfonds 98 Milliarden Euro
und auf KAGB-konforme geschlossene Fonds 8 Milliarden Euro.
Eine Auswertung der offenen Immobilienfonds zeigt, dass die Fonds
ihren Schwerpunkt auf deutschen

Immobilien in den vergangenen
fünf Jahren ausgebaut haben. Bei
Publikumsfonds stieg der Anteil –
gemessen an den Verkehrswerten
– von 32 auf 35 Prozent, bei Spezialfonds von 62 auf 73 Prozent.
Besonders stark ist auch der Anteil

von US-Immobilien gewachsen.
In Publikumsfonds stieg er von 4 auf
11 Prozent, in Spezialfonds von 2 auf
4 Prozent.
Verringert hingegen haben Immobilienfonds insbesondere den Anteil
von Immobilien in Frankreich.

Offene Immobilienfonds: Standorte der Immobilien
in Prozent der Verkehrswerte
Immobilien-Publikumsfonds

Immobilien-Spezialfonds

Stichtag jeweils 30.6.19
Quelle: BVI
Anzeige
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Tabubruch: Einlagensicherung wird europäisch					
Anfang November war es soweit. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat den deutschen Widerstand gegen eine europäisches Einlagensicherungssystem aufgegeben. Das Handelsblatt (online) berichtet am
21.11.2019 so:

Anfang November war es soweit.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz
hat den deutschen Widerstand
gegen eine europäisches Einlagensicherungssystem aufgegeben. Das
Handelsblatt (online) berichtet am
21.11.2019 so:
In einem Papier formulierte er seine
Vorstellungen über die EU-Bankenunion. Darin gab der Minister die
bisherige Position Deutschlands auf,

nicht über ein europäisches Rückversicherungssystem für Bankguthaben
zu reden, bevor nicht die europäischen Banken ihre Bilanzen aufgeräumt haben.
Damit konterkariert der Minister die
in Deutschland funktionierenden
Sicherungssysteme gerade der Sparkassen und der genossenschaftlichen
Banken, die auf einer gegenseitigen
Hilfszusage basieren.
Die Verhandlungen auf politischer
Ebene über das sogenannte European
Deposit Insurance Scheme (Edis)
sollen 2020 beginnen. Aufgrund der
Niedrigzinsen geraten immer mehr
Banken unter Druck, da ihr Geschäftsmodell bröckelt. Knackpunkt wird
die Haftung deutscher Banken auch
für andere Länder sein, was von
den Politikern in den Medien immer
vehement zurückgewiesen wird. Wer
nicht an monetärer Demenz leidet
erkennt aber Parallelen zum Vertrag
von Maastricht und der Schieflage von Griechenland. 2010 wurde
bereits Clemens Fuest, damals noch

nicht Chef des ifo-Institutes, sondern
Vorsitzende des wissenschaftlichen
Beirats beim Bundesfinanzministerium, zur Griechenlandkrise in der FAZ
mit der Aussage zitiert: „Es gebe …
in der aktuellen Situation leider keine
sinnvolle Alternative, weil die Politik sich bei der Gründung der Währungsunion trotz vieler Warnungen
von Ökonomen auf solche Fälle nicht
vorbereitet hat“
Und so wird es auch bei der EU-Einlagensicherung wiederkommen. Man
denkt die möglichen Folgen nicht zu
Ende und im Schadensfall der sicher
kommt, werden die deutschen Banken und damit die deutschen Anleger
– ob privat oder institutionell – dafür
haften.
Der logische Grund liegt allein schon
darin, dass vergleichbar der Griechenlandkrise das Volumen zur
Schadensbegrenzung
unterschätzt
wird. Ein Einlagensicherungsfonds
ist für Einzelfälle und Einzelprobleme gedacht, nicht für einen Flächenbrand.

ESG – Kriterien auch für Sachwertinvestments immer wichtiger		
Das Anlageuniversum wird immer grüner. Die neue Anleihe der Deutschen Kreditbank, kurz DKB, ist dafür
ein gutes Beispiel.

Das Anlageuniversum wird immer
grüner. Die neue Anleihe der Deutschen Kreditbank, kurz DKB, ist dafür
ein gutes Beispiel. Dem Angebot von

500 Millionen stand eine Nachfrage
von 2 Milliarden Euro gegenüber.
Das Interesse zog der Titel der Tochtergesellschaft der Bayerischen Lan-

desbank (Bayern LB) wohl auch deshalb auf sich, weil er als weltweit
erster „Blue Social Bond“ vermarktet
wurde, wie die FAZ am 06.11. berichtete. Soziales Wohnen, Versorgung,
Verkehr, Gesundheit und Pflege, Bildung und Forschung sowie Inklusion
in Deutschland.
Im Konzern der Bayern LB begibt
auch die Tochtergesellschaft Bayerische Landesbodenkredit (Bayern
Labo) soziale Anleihen, mit denen
Eigenwohnraum und der Wohnungsbau gefördert werden.
Nachhaltigkeit ist heute nicht nur ein
entscheidender Faktor für die Bewertung von Unternehmen, sondern auch
wesentlicher Treiber für die Performance in der Geldanlage. Zu diesem
Ergebnis sind gut 150 Experten auf
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einer Tagung des Vermögensverwalters FERI … in Frankfurt gekommen,
berichtete das Handelsblatt (online)
am 07.11.2019. Aber was bedeutet
das konkret. Es ist nachweisbar, dass
ein nachhaltiges Anlageportfolio,
welches ESG-Kriterien konsequent
anwendet, gleiche Renditen erzielt
wie ein konventionelles.
Bedeutung gewinnt das Thema
zunehmend auch bei Sachwertportfolios. Vielmehr noch.
Vom FOR interviewte Experten gehen
davon aus, dass Immobilienportfolios, die nicht nach ESG-Kriterien
ausgerichtet sind, künftig schlechter
bewertet und schlechter verkaufbar
ist.
Denn Faktoren wie Energieeffizienz,
optimierte
Ressourcenverwertung
zum Beispiel bei der Abfallentsorgung, ÖPNV-günstige Lagen, mitarbeiterorientierte
Serviceeinrichtungen wie abschließbare Fahrradgaragen oder Duschen sind künftig
Wertmaßstäbe einer Immobilie.
In der kommenden FOR-Ausgabe
werden wir näher auf das Thema eingehen und ESG-Kriterien von Geldwert und Sachwert-Portfolio vergleichen.

Wissenswertes

Kapitulation
vor den Niedrigzinsen: BaFin entzieht DSV Erlaubnis für Neugeschäft
Bereits Mitte November wurden die Pläne der deutschen Aufsichtsbehörde bekannt.
Seit 19.11. ist es ofﬁziell. Wörtlich heißt es dort:
„Die BaFin hat mit Bescheid vom 1. Oktober 2019 der Deutsche Steuerberater-Versicherung - Pensionskasse des steuerberatenden Berufs VVaG das Neugeschäft untersagt.
Das Unternehmen kann gegenwärtig die Solvabilitätskapitalanforderung nicht erfüllen
und hat einen Sanierungsplan zur Beseitigung der Nichtbedeckung der Solvabilitätskapitalanforderung vorgelegt, der aus Sicht der BaFin unzureichend ist.
Der Pensionskasse wurde untersagt, neue Versicherungsverträge abzuschließen, bestehende Versicherungsverträge zu erhöhen oder weitere Personen in die Pensionskasse als Versorgungsberechtigte aufzunehmen. Ausgenommen hiervon sind (a) Verträge mit ausgleichsberechtigten Personen aus einer internen Versorgung nach dem
Versorgungsausgleichsgesetz, (b) oszillierende Beiträge im Rahmen von bestehenden
Versicherungsverträgen sowie (c) bis zum Datum des Zugangs der Anordnung vertraglich vereinbarte dynamische Erhöhungen im Rahmen von bestehenden Versicherungsverträgen.
Der Verwaltungsakt ist mit Ablauf des 11. November 2019 bestandskräftig geworden.“
Überraschend kann die Entscheidung der BaFin nicht, da die DSV-Pensionskasse seit
Ende 2017 mit ﬁnanziellen Problemen kämpft.
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