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Glockengießen ist ein altes Handwerk,
und wenn die Glocke gelingen soll,
braucht der Gießer viel Erfahrung. Die
heiße Glocke muss wochenlang in
einer abgeschotteten Grube kühlen.
Erst dann zeigt sich, ob sie auch klingt.
Ähnlich verhält es sich mit geschlos-
senen Fonds. Die Erfahrung des Emis-
sionshauses ist entscheidend dafür,
welche Rendite die Investition bringt.
Ist der Fonds geschlossen, kann der
Geldgeber nur noch warten und hof-
fen. Dies teilt er mit dem Glockengie-
ßer, weshalb wir diese Beilage mit Bil-
dern vom Glockengießen illustrieren.

Deutschland Warum es mit deutschen
Immobilien aufwärtsgeht. Seite 2

Schiffe Wie Anleger von der boomen-
den Weltwirtschaft profitieren. Seite 3

USA Warum US-Fonds kreativer, aber
auch risikoreicher sind. Seite 4

Leistungsbilanz Weshalb die Branche
so heftig um die neuen Transparenz-
kriterien streitet. Seite 5

Steuerfront Der Fiskus definiert neue
Regeln für die Geldanlage. Seite 6

Glockengießerei Bachert in Karlsruhe: Der Guss für die Glocke der Hamburger
Maria-Magdalena-Kirche aus Zinn und Kupfer wurde in einem Kessel angesetzt
und bei 1000 Grad Celsius geschmolzen
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Gute Aussichten in unsicherem Terrain
Asien bietet enorme
Investitionschancen für
Immobilienentwickler.
Denn noch mangelt es
dort an Wohnungen
und Büroflächen. Ohne
Netzwerk und Partner
vor Ort geht es aber
nicht

VON MARKUS GOTZI

B
undeskanzlerin Angela Mer-
kel lenkte die allgemeine
Aufmerksamkeit kürzlich auf
ein Land, das vielen als Inbe-

griff für Armut und Hunger gilt, an-
deren aber als die aufstrebende Wirt-
schaftsmacht schlechthin. Beides
stimmt. Allein 200 Millionen Kinder
haben in Indien nicht genug zu es-
sen, Menschen verhungern auf den
Bürgersteigen. Gleichzeitig arbeiten
gut ausgebildete Menschen als Soft-
wareprogrammierer. Merkels Fazit:
„Indien ist ein Land mit riesigen
Chancen, aber auch großen Brü-
chen.“ Die Armutsbekämpfung blei-
be eine große Herausforderung.

Deutsche Fondsinitiatoren sehen
in erster Linie die Chancen. Sie set-
zen auf Indien als Wachstumsmotor
mit zweistelligen Steigerungsraten
und gewaltigem Nachholpotenzial.
Es mangelt vor allem an Wohnungen.
Das Hamburger Emissionshaus MPC
Capital ermittelte, dass mittelfristig
30 Millionen Apartments fehlen. Zu-
mindest 3000 Wohnungen will der
Fonds „Indien“ bauen lassen. Anle-
ger sind ab 10 000€ dabei und sollen
innerhalb von vier Jahren ein Plus
von insgesamt 30 Prozent erzielen.

„In Indien ist kein Markteintritt
ohne Netzwerke und Partner vor Ort
möglich“, sagt MPC-Vorstandsmit-
glied Ulrich Oldehaver. MPC hat
gemeinsam mit der Schweizer Firma
Synergy Asset Management ein Joint
Venture gegründet. Inhaber der Part-
nerfirma ist Jay Oberai, der seit Jah-
ren erfolgreich in Indien investiert.

Blind Pools sind die Regel
Das Konzept des Münchner Fonds-
initiators Real I.S. sieht vor, in eine
Reihe von Zielfonds zu investieren,
die wiederum Projekte in Indien,
China, Japan und anderen asiati-
schen Ländern entwickeln. So etwa
in Mumbai. Im früheren Bombay
herrscht ein Verkehrschaos, das eu-
ropäische Autofahrer schlicht über-
fordert. „Die Fahrt vom Bankenvier-
tel zum Flughafen kann 30 Minuten
dauern, aber auch drei Stunden“, be-
richtet Andreas Heibrock, Real-I.S.-
Geschäftsführer. Der „Bayernfonds 1
– Asia Growth“ beteiligt sich an ei-
nem Zielfonds, der den Bau einer Pa-
rallelstadt mit Flughafen und Hafen-
anlagen am anderen Ufer der Bucht
am Indischen Ozean finanziert: Navi
Mumbai. Doch das ist nicht das ein-
zige Investment des Dachfonds. Er
verteilt das Kapital seiner Kunden auf
verschiedene Zielfonds mit weitge-
hend unbekannten Plänen. Noch vor
wenigen Jahren waren Modelle die-
ser Art für private Investoren un-
denkbar. Bei den früher typischen
Immobilienfonds kannten die An-
leger Objekt, Standort und Lage, Mie-
ter und Einnahmen. Heute sind sol-
che Fonds die Ausnahme geworden.

Verantwortlich dafür sind zum
einen die weltweit gestiegenen Preise
für gut vermietete Immobilien. An
diesem Zustand hat auch die Hypo-
thekenkrise in den USA noch nichts
geändert. Außerdem sind etwa in In-
dien ausreichend Bürogebäude und
Wohnanlagen noch gar nicht vor-
handen. Fernost-Immobilien sind
somit meist Neubauprojekte. 

Daher sind auch die Asienfonds der
anderen Anbieter überwiegend Blind
Pools. So etwa der „CFB Fonds 164
Asia Opportunity“ des Initiators
Commerz Real AG. Er zeichnet eine
Tranche des Zielfonds „LaSalle Asia
Opportunity Fund III“. In dessen Fo-
kus stehen vor allem die Investitions-
standorte Japan und China. „Sie al-
lein machen jeweils rund ein Drittel
des Volumens aus“, sagt Geschäfts-
führer Rolf-Dieter Müller. Die Gründe
dafür: In Japan veräußern viele Un-
ternehmen ihren Immobilienbesitz
aufgrund veränderter Rechnungs-
legung. In China bieten Investitionen
in den Einzelhandel vor dem Hinter-
grund steigender Konsumausgaben
gute Chancen. Daher verteilen die
Manager das Investitionsrisiko so-
wohl auf verschiedene Standorte als
auch auf unterschiedliche Nutzungs-
arten wie Büro-, Einkaufs- und Logis-

tikimmobilien. Mit einer Tranche für
vermögende Privatanleger hat sich
auch der Initiator Fondshaus Ham-
burg an dem LaSalle-Fonds beteiligt.
Zeichner müssen mindestens
220 000 € in den „FHH Real Estate 3 –
Institutional Asia“ einzahlen. 

Ein anderes Konzept verfolgt der
Asienfonds von Hannover Leasing.
Schwerpunkt des „Wachstumswerte
Asien“ sind Investitionen in Wohn-
anlagen und Apartments vor allem in
China und Indien, Malaysia und Sin-
gapur. „In der Region herrscht ein
gewaltiges Nachholpotenzial. Der
Mittelstand wird enorm schnell
wachsen und standesgemäß wohnen
wollen“, sagt Tobias von Kreisler von
Hannover Leasing, der sich bei der
Auswahl der Zielfonds auf die Exper-

tise der Schweizer Beratungsgesell-
schaft Swisslake Capital verlässt. 

Über Fernost hinaus gestreut sind
die Zielfonds des HCI-Fonds „Real
Estate Bric plus“. Mit diesem Ange-
bot finanzieren Privatanleger Immo-
bilien nicht nur in Asien, sondern
über den Globus verteilt. Die Vor-
gabe machte eine Studie der Invest-
mentbank Goldman Sachs. Sie hat
Brasilien, Russland, Indien und
China als die vier künftigen starken
Wirtschaftsmächte ermittelt und das
Quartett unter dem Kunstbegriff
„Bric“ zusammengefasst. „Diese
Staaten stehen vor einer noch nie da
gewesenen Aufholjagd“, sagt HCI-
Geschäftsführer Olaf Fortmann. „Da-
von können die Investoren unseres
Fonds profitieren.“ 

Ausgewählte asiatische Immobilienfonds

FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Fonds Investitionen Mindestbeteiligung

Real I.S.

MPC Capital

Commerz
Real

Hannover
Leasing

HCI

Initiator Steuern

Bayernfonds Asien 1
– Asia Growth

Sachwert Rendite-
Fonds Indien

Asia Opportunity 1

Wachstumswerte
Asien 1

Real Estate Bric+

über mehrere Zielfonds
in Asien

3000 Wohnungen
in Indien

über einen Zielfonds
in Asien

über mehrere Zielfonds
in Asien

über mehrere Zielfonds
in Bric-Staaten

15 000 $
zzgl. 5 % Agio

10 000 ¤
zzgl. 5 % Agio

15 000 $
zzgl. 5 % Agio

15 000 $
zzgl. 5 % Agio

15 000 $
zzgl. 5 % Agio

möglicher Steuervorteil
über Genussrechte

Halbeinkünfteverfahren

Abgeltungsteuer über
Zertifikate

Abgeltungsteuer über
Zertifikate

Teileinkünfteverfahren
ab 2009

Gewinne

200 %
in zehn Jahren

ca. 30 %
nach vier Jahren

12,5 %
jährlich geplant

ca. 125 %
in acht Jahren

ca. 10 %
jährlich geplant
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Trading-Angebot für Neukunden!

•• Jetzt kostenloses Depotkonto eröffnen:

✆   01802-70 7000
Nur 6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG.  Mobilfunk kann ggf. abweichen.

4,95€
pro Online-Order*

*Konditionen und Bedingungen unter: 

Unser Angebot* für Sie:

• Kostenloses DAB Depotkonto
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Glockenformen vor dem Guss. Die Formen werden zuvor gemauert, mit Lehm und dann noch mit Trennmitteln wie Talg oder Grafit bestrichen.
Anschließend brennt man sie und bearbeitet sie so, dass ein Hohlraum entsteht. Erst nach diesem Prozedere folgt der Guss. Damit die Formen dem
hohen Druck beim Gießen standhalten, werden sie außen durch Erdreich gestützt

Gestiegene
Preise lassen viele

Investoren noch zögern

Initiatoren vertrauen auf
anziehende Mietpreise

Der deutsche Immobilienmarkt bleibt nicht nur für ausländische Investoren interessant. Auch
geschlossene Fonds investieren wieder in heimische Objekte, vor allem in Nebenstandorte

VON MANUELA FREY-BROICH

B
ereits 2006 verzeichnete der
deutsche Immobilienmarkt
einen Investmentrekord.
Laut Atisreal lag der bundes-

weit registrierte Investmentumsatz
in gewerbliche Immobilien bei
knapp 49,4 Mrd.€. „Die Zeichen ste-
hen gut, dass der deutsche Markt
trotz steigender Finanzierungskos-
ten, hoher Kaufpreisfaktoren und der
US-Hypothekenkrise wieder auf ein
Rekordjahr zusteuert“, ist auch Mor-
ten Hahn, geschäftsführender Ge-
sellschafter des Maklerunterneh-
mens Dr. Lübke, überzeugt.

Zwar sind nach wie vor zahlreiche
ausländische Investoren auf dem
deutschen Immobilienmarkt aktiv.
Doch im vergangenen Jahr war zu
beobachten, dass auch deutsche In-
vestoren wieder stärker in die Hei-
matmärkte investiert haben. Eine
wesentliche Ursache hierfür sieht
das Immobilienberatungsunterneh-
men Atisreal darin, dass deutsche
Anleger wieder an den Standort glau-
ben. Aufgrund der positiven gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung und
der spürbar anziehenden Immo-
bilienmärkte. Um auch in den nächs-
ten Jahren von Mietsteigerungs-
potenzialen profitieren zu können,
würden sie ihre Investitionen in
Deutschland weiter erhöhen. 

Somit feierte auch der geschlos-
sene Deutschland-Immobilienfonds
im vergangenen Jahr sein Comeback.
Mit einem platzierten Fondsvolu-
men von rund 5,1 Mrd.€ sind diese
Fonds 2006 um knapp 60 Prozent
gewachsen. Nachdem sie im Jahr
zuvor auf ein Rekordtief von etwa
3,2 Mrd. € gesunken waren, so das
Ergebnis der jährlichen Marktana-
lyse des Fondsanalysten Stefan Loip-
finger. Für dieses Jahr rechnet der
Experte aus Rosenheim mit einem
Volumen von ungefähr 4,5 Mrd.€. 

Warum dennoch einige Initiatoren
zögern, in den Heimatmarkt zu in-
vestieren, liegt für Ali Arnaout, Ge-
schäftsführer von MPC Real Estate
Consulting, ganz klar auf der Hand:
„Die erfreuliche globale Konjunktur-
entwicklung hat sicherlich auch den
deutschen Markt wieder aussichts-
reicher werden lassen. Gleichzeitig
sind aber auch die Preise, unter an-
derem aufgrund der Markteintritte
ausländischer Investoren, bereits ge-
stiegen.“ In den Toplagen liegen die
Renditen für Büro- und Gewerbe-
immobilien bei rund fünf Prozent.
Das ist zu wenig, um dem Anleger at-
traktive Ausschüttungen anbieten zu
können. Für Arnaout bleibt die Frage,
wie das Wirtschaftswachstum ver-
läuft und wie sich die Zinsen mittel-
fristig entwickeln werden. „Nach un-
serer Einschätzung bieten derzeit
andere Märkte wie beispielsweise
Indien oder Opportunity-Strategien
auf dem US-Immobilienmarkt die im
Sinne der Anleger attraktiveren In-
vestments“, sagt der Hamburger Im-
mobilienfonds-Spezialist. 

Tatsache ist, dass in den letzten
Jahren vor allem die Immobilien-
hochburgen wie Hamburg, Berlin,
München, Frankfurt und Düsseldorf
im Zentrum der Aufmerksamkeit
vieler Investoren standen. Das war
auch meist der Fokus geschlossener
Deutschland-Immobilienfonds. Nun
steigt aber auch das Interesse für
B-Standorte und für Spezialseg-
mente wie etwa Sozialimmobilien,
Logistik oder Hotels.

Ein gutes Beispiel dafür ist der
Regionalfonds Baden-Württemberg
vom Fondshaus Hamburg, der in
B-Standorte im „Schwabenländle“
investiert. Die Objekte liegen in Hei-
delberg, Esslingen und Freiburg.
„Mit unserer Investition in wirt-

schaftlich interessante Sekundär-
standorte ermöglichen wir unseren
Anlegern attraktive Anfangsrenditen
und nehmen gleichzeitig Rücksicht
auf das Sicherheitsbedürfnis der An-
leger, indem wir gute bis hervor-
ragende Lagen und bonitätsstarke
Mieter bieten“, sagt Angelika Kunath,
Geschäftsführerin beim Fondshaus
Hamburg. So ist beispielsweise das
„X-House“ in der Heidelberger In-
nenstadt zu über 70 Prozent an Hei-
delberger Druck vermietet.

Der Fonds setzt jedoch nicht nur
auf unterschiedliche Standorte, son-
dern auch auf unterschiedliche Nut-
zungsarten. Zum Regionalfonds Ba-
den-Württemberg gehören zwei neu
zu errichtende und eine vollständig
sanierte und modernisierte Büro-
immobilie. Und bei dem Objekt in
Esslingen handelt es sich um eine
Pflegeimmobilie. 

Auch Lloyd Fonds hat mit dem Im-
mobilienportfolio Köln einen Sekun-
därstandort gewählt, der eine wach-
sende Bevölkerungsstruktur aufwei-
sen kann. Der Fonds investiert in drei
Bürogebäude im Stadtbezirk Köln-
Lindenthal. Die Objekte sind zu 100
Prozent einschließlich einer Miet-
garantie für eine kleinere Teilfläche
vermietet. Die durchschnittliche
Mietlaufzeit beträgt rund zehn Jahre.
Bei den Mietern handelt es sich um
insgesamt 15 Unternehmen aus un-
terschiedlichen Branchen. 

Ein weiterer Fonds des Hamburger
Initiators investiert in zwei neue Vier-
sternehotels. Das Business-Hotel am
Michel in der Hamburger Innenstadt
sowie ein Familien-Ferienhotel am
Rantumer Becken auf Sylt sind lang-
fristig mit einer Laufzeit von 20 be-
ziehungsweise 25 Jahren verpachtet.
Pächterin des Hotels am Michel ist
die Unternehmensgruppe Lindner
Hotels, und die Betreiberin des ver-
pachteten Dorfhotels Sylt ist der Rei-
severanstalter TUI. „Aufgrund von
langfristigen Pachtverträgen sind
unsere Einnahmen unabhängig von
saisonalen Schwankungen“, konsta-
tiert Hanno Weiß, Leiter des Immo-
bilienbereichs bei Lloyd Fonds. 

Sowohl für den Hotelmarkt als
auch für alle anderen Immobilien-
segmente, wie Büro-, Einzelhan-
dels-, Logistik- der Spezialimmobili-
en, geht das Beratungsunternehmen
Atisreal davon aus, dass das Interesse
der Investoren an deutschen Immo-
bilien weiter anhalten wird. 

Für die Käufer wird dabei ent-
scheidend sein, ob die Rahmen-
bedingungen wie Cashflow und Ent-
wicklungspotenzial stimmen. Daher
erwartet der Immobilienmakler
noch einmal leicht sinkende Ren-
diten. Aufgrund einer positiven ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung,
gestiegener Konsumlaune und an-
ziehender Büromieten erscheinen
zukünftige Mietsteigerungen wahr-
scheinlich. 

Gerangel um das große Geld
Die Hypothekenkrise hat auch die Private-Equity-Branche erreicht. An Darlehen heranzukommen ist schwierig

VON HANNES NICKL

E in charmanter Gedanke, den die
Anbieter geschlossener Private-

Equity-(PE-)Fonds gern ins Feld füh-
ren: Ihre Beteiligungsangebote sol-
len auch Privatanlegern Investments
ermöglichen, wie sie sonst nur insti-
tutionellen Investoren vergönnt sind
– vor allem Banken, Versicherungen
oder Pensionskassen. 

Ein Rückschlag für die Branche
war der Zusammenbruch der New
Economy. Wie groß die Furcht auch
bei den Privatanlegern geschlosse-
ner Fonds war, zeigt die aktuelle
Marktanalyse des Fondsexperten
Stefan Loipfinger: Das platzierte Ei-
genkapital im PE-Segment von gut
660 Mio. € im Jahr 2000 fiel in den fol-
genden drei Jahren auf jeweils rund
250 Mio. €. Seitdem legten die Emis-
sionshäuser vor allem Angebote auf,
die indirekt in professionell ge-
managte Zielfonds investieren. Diese
wiederum konzentrieren sich auf die
Unternehmensfinanzierung in spä-
teren Entwicklungsphasen, die so-
genannten Later-Stage-Investments.
Seit 2004 konnte das platzierte
Eigenkapital laut Loipfinger wieder
Rekordzahlen aufweisen: Von gut
700 Mio. € im Jahr 2004 ist es auf fast
2,3 Mrd. € im Jahr 2006 gestiegen. Die
mittlerweile übliche Streuung in

mehrere Zielfonds, die ihrerseits
ebenfalls in eine Vielzahl von Port-
foliounternehmen verschiedener
Branchen, Regionen und Größen-
klassen investieren, vermindert das
Risiko von Totalausfällen erheblich. 

Weil die Qualität der Zielfonds
maßgeblich die Renditeaussichten
der geschlossenen Beteiligungen
beeinflusst, so der Bundesverband
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften (BVK), offerieren mittler-
weile die meisten Emissionshäuser
Angebote, die ihren Focus auf das
Segment Buyout – die Übernahme
etablierter Unternehmen – legen und
dort auf das sogenannte Top Quar-
tile, das heißt auf Fonds, die gemes-
sen an ihrer Wertentwicklung zu den
besten 25 Prozent aller Fonds gehö-
ren. Doch ist es für die Initiatoren
nicht einfach, an diese Fonds heran-
zukommen. Durch die enormen Mit-
telzuflüsse der jüngeren Vergangen-
heit verlangen die großen Buyout-
Fonds erhebliche Mindestzeich-
nungssummen. Die oft zweistelligen
Millionenbeträge pro Zielfonds sind
auch für professionelle Investoren
nicht ohne Weiteres zu stemmen. 

Ein weiteres Problem für geschlos-
sene Fonds ergibt sich zudem aus der
aktuellen Hypothekenkrise in den
USA. Die amerikanischen Zielfonds
finanzieren ihre Deals traditionell

mit einem erheblichen Anteil an
Fremdkapital. Das sind sogenannte
Leveraged Buyouts (LBOs). Darle-
hensaufnahmen von 75 bis sogar 90
Prozent sind keine Seltenheit. Durch
die Hypothekenkrise sind die Ban-
ken jedoch zurückhaltender bei der
Vergabe von Darlehen. Die Folgen:
Geschäfte fallen weg, die sich ohne
Leverage-Effekt nicht rechnen, und
so manche begonnene Transaktion
wird abgebrochen. Das wiederum
bedeutet für die Buyout-Fonds we-
niger Portfoliounternehmen. Und

schließlich buhlen um den verblie-
benen Rest neben den Fonds als
Finanzinvestoren noch strategische
Investoren. Die haben Vorteile, weil
sie mit mehr Eigenkapital als Finanz-
investoren operieren und somit
weniger abhängig von den Geld-
märkten sind. 

Wohin die Reise geht und wie lange
sie dauert, weiß derzeit niemand.
Wie immer nach Rückschlägen aber
dürften sich Investoren künftig wie-
der vorsichtiger und realistischer an
geeignete Deals herantasten.

Ausgewählte Deutschlandfonds
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Fondshaus Hamburg Fondshaus Hamburg Lloyd Fonds

Internet

Fonds

Fondsobjekt

Mindest-
beteiligung

Ausschüttung

progn. Laufzeit

Besonderheit

Initiator Hannover Leasing

fondshaus.de

FHH Real Estate 2

drei Bürogebäude in
Heidelberg, Freiburg,
Pflegeheim in Esslingen

15 000 ¤
plus 5 % Agio

6,0 % p.a.

13 Jahre

Risikostreuung durch
unterschiedliche
Standorte und
Nutzungsarten

fondshaus.de

FHH Real Estate 4

Ordnungsamt,
Frankfurt am Main

15 000 ¤
plus 5 % Agio

von 5,5 % auf 5,75 %
steigend

16 Jahre

langfristige Verträge:
zu 88 % für 20 Jahre an
die Stadt Frankfurt
vermietet

lloydfonds.de

Immobilienportfolio
Köln

drei Bürogebäude
 in Köln

10 000 ¤
plus 5 % Agio

6,3 % p.a.

10 Jahre

breit diversifizierte
Mieterstruktur und
langfristige Miet-
verträge

hannover-leasing.de

Substanzwerte
Deutschland 3

Bildungszentrum „Haus
des Lebenslangen Lernens“
in Dreieich

15 000 ¤
plus 5 % Agio

von 4,5 % auf 7,0 %
steigend

15 Jahre

Immobilie mit schulischen
Einrichtungen, Tagungs-
und Kongressbereichen,
Büroflächen, Cafeteria
und Parkdeck

Lloyd Fonds

lloydfonds.de

Immobilienportfolio
Hamburg-Sylt

zwei Viersternehotel-
Neubauten in
Hamburg und Sylt

15 000 ¤
plus 5 % Agio

von 5,75 % auf 7,5 %
steigend

15,5 Jahre

Pachteinnahmen,
die keinen saiso-
nalen Schwan-
kungen unterliegen

Ausgewählte Private-Equity-Fonds
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Fonds Zielvolumen

BVT

HCI

LHI

MPC

KGAL

Wölbern
Invest

Initiator

BVT-CAM Private
Equity Global Fund VI

Private Equity VI

LHI Private Equity
Zweite Beteiligungs
GmbH & Co. KG

Global Equity 9

Private Equity Class 6
Global Leaders

Private Equity
Futur 01

50,0 Mio. ¤

25,0 Mio. ¤

50,0 Mio. ¤

42,5 Mio. ¤

50,0 Mio. ¤

30,0 Mio. $

20 000 ¤
plus 5 % Agio

15 000 ¤
plus 5 % Agio

10 000 ¤
plus 5 % Agio

10 000 ¤
plus 5 % Agio

10 000 ¤
plus 5 % Agio

25 000 $
plus 5 % Agio

Gewinne

Buyout Europa
und USA

Buyout Europa
und USA

Mid Market Buyout
Europa

Buyout Europa

Buyout Europa
und USA

Buyout Europa
und USA

Mindestbeteiligung
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Renten ETFs von iShares. 

Damit haben Sie alle Freiheiten, Ihr Portfolio zu gestalten.

Gehen Sie mit Ihrem Portfolio auf Nummer sicher.
Renten Exchange Traded Funds von iShares bilden Indizes auf 
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Die Vorteile von iShares ETFs:
•  Börsengehandelte Indexfonds 

•  Geringe Total Expense Ratio (TER) von 0,095 % bis 0,75 %

•  Kein Ausgabeaufschlag bei Börsenhandel

•   Enge Spreads (geringe Differenz zwischen An- und Verkaufskurs)

•  Hohe Liquidität 

•  Auf XETRA® handelbar
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THE WORLD’S LEADING ETF PROVIDER.

iShares Renten ETFs  

 ISIN 

iShares eb.rexx® Government Germany (DE)1 DE 000 628 946 5

iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (DE)1 DE 000 263 526 5

iShares € Corporate Bond2 DE 000 251 124 3

iShares € Inflation Linked Bond2 DE 000 A0H G2S 8

*)

1) Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Sondervermögen sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der Barclays Global Investors (Deutschland) AG, Apianstr. 6, D-85774 Unterföhring erhältlich, Tel.: +49 (0) 89 92694–8888, 
Fax: +49 (0) 89 92694–8302, info@ishares.de. • Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab, während Swap-Sondervermögen den jeweiligen zugrunde liegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden. 
• 2) Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc. Diese ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung ihrer Fonds in Form eines Umbrellafonds. Die Verkaufsprospekte der Gesellschaften 
sowie deren Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich. • Der Anlagewert kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht 
ausgeschlossen werden. • Die Total Expense Ratio der oben genannten Sondervermögen beträgt zwischen 0,09 und 0,25 % p. a. und beinhaltet alle Kosten mit Ausnahme der jeweiligen Transaktionskosten. • eb.rexx® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. 
• „Barclays Capital“ ist eine Marke von Barclays Capital, der Investment-Banking-Sparte der Barclays Bank PLC („Barclays Capital“) und wird von Barclays Global Investors unter Lizenz ver wendet. Mit einem unverwechselbaren Geschäftsmodell bietet Barclays Capital 
Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und supranationalen Organisationen Lösungen für ihre Bedürfnisse bei der Finanzierung und dem Risikomanagement. Barclays Capital stellt den Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index zusammen, betreibt diesen 
und ist Inhaber von Rechten an diesem Index. Der iShares € Inflation Linked Bond wird von Barclays Capital nicht unterstützt, empfohlen, vertrieben oder beworben und Barclays Capital gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit des iShares € Inflation Linked Bond 
oder der Verwendung des Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index oder darin enthaltener Daten. • „iBoxx“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von iBoxx Limited, dessen Verwendung Barclays Global Investors Limited im Rahmen einer Lizenzvereinbarung 
gestattet wurde. Diese Lizenzierung stellt keine Genehmigung, Zustimmung oder Empfehlung von iBoxx Limited für Barclays Global Investors Limited oder iShares plc dar. iShares-Fonds werden von iBoxx Limited weder unterstützt, empfohlen oder vertrieben, noch trifft 
iBoxx Limited gegenüber den Inhabern von iShares-Fonds oder der Öffentlichkeit eine ausdrückliche oder implizierte Aussage oder Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit des Handels oder der Anlage in iShares-Fonds. • „iShares“ ist eine Marke der Barclays Global Investors 

N.A.© Barclays Global Investors Limited. Sämtliche Rechte vorbehalten. • *) S&P Fund Awards 2007: iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe (DE), Renten EUR-Staatsanleihen, Branche Renten EUR-Staatsanleihen, Zeitraum 1 Jahr, 
bester Fonds in Deutschland und Österreich. Stand 29.12.2006. Zusätzlich wurde die INDEXCHANGE Investment AG (Gesellschaftsname vor Umfirmierung zu Barclays Global Investors [Deutschland] AG) unter allen großen 
deutschen Aktienfondsgesellschaften in der Kategorie Aktienfonds mit dem zweiten Platz des deutschen Fondspreises honoriert. Stand 29.12.2006. Für nähere Informationen zu den Awards wenden Sie sich bitte an Standard & 
Poors, Trend invest, Handelsblatt, Mornigstar oder Fonds professionell.
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Die Glocken-
gießerei Perner in
Passau gießt in
einem Arbeits-
gang gleich drei
Glocken, darunter
eine für das Ge-
läut der Münch-
ner Frauenkirche 

„Die Frage ist,
ob die hohen
Neubaupreise

auch vernünftige
Renditen zulassen“

Hermann Ebel, Gründer
der Hansa Treuhand

Glaube an
Wachstum
schwindet

Von der boomenden Weltwirtschaft hat vor allem auch 
die Schiffsbranche profitiert. Viele Experten befürchten 

aber nun, dass die vielen Schiffsneubauten zu
Überkapazitäten führen

VON BEATRIX BOUTONNET

G
lobalisierung gepaart mit
einer boomenden Weltwirt-
schaft ist auch in Zeiten, in
denen die Auswirkungen

der US-Subprime-Krise viele Investo-
ren verunsichern, ein Erfolgsrezept.
Das mag sicherlich nicht für alle
Wirtschaftsbereiche gelten, auf den
Schiffsmarkt und die Schiffsfonds je-
doch trifft es weitgehend zu. Passt die
Fondskonzeption und sind die Para-
meter solide gestrickt, sind selbst die
hohen Schiffsbaupreise zu ver-
schmerzen. Der riesige Hunger der
asiatischen Märkte nach Rohstoffen
und das meist zweistellige Wirt-
schaftswachstum in den Tigerstaaten
kompensiert die Kostenseite immer
noch. Diese Entwicklung wird aus
Sicht der Schifffahrts-
experten auch noch ei-
nige Zeit anhalten.
Zwar hat das Thema
Treibstoff- und Be-
triebskostenanstieg be-
sonders bei Schmier-
stoffen und Personal-
kosten so manche
Prognoserechnungen
alt aussehen lassen –
nach den gängigen
Zeitcharterraten hat
nicht der Charterer, sondern der
Fonds dafür aufzukommen. In der
Regel waren davon vor allem Initiato-
ren betroffen, die zu optimistisch kal-
kuliert hatten. „Werden mindestens
500 $ pro eine Million Investitionsvo-
lumen erzielt, lässt sich ein Schiffs-
fonds ohne große Rechentricks ver-
nünftig und sauber kalkulieren“, er-
läutert Werner Großekämper, Ge-
schäftsführer der Maritim Equity und
der Ship Invest. 

Derzeit dominieren Schiffsbeteili-
gungen mit Dach- und Flottenfonds
den Markt. Neben dem neuen Boom-
segment Bulker sind auch weiterhin
Container und Tanker gefragt. Ein
Bulkerschiff ist ein Frachtschiff, das
sich auf den Transport von Massen-
gütern wie zum Beispiel Kohle, Erz
und Getreide spezialisiert hat. 

Diese Verbreiterung der Produkt-
palette trägt den geänderten Rah-
menbedingungen Rechnung, zeigt
aber auch die Anstrengung der Initia-
toren, verschiedene Märkte bedie-
nen zu können. Ohne Risiko sind
aber beispielsweise Bulker nicht. Das
liegt zum größten Teil an den Preisen.
Sie haben inzwischen ein extrem
hohes Niveau erreicht. Das immer
schon sehr volatile Segment kann
nach Meinung von Marktbeobach-
tern nicht noch mehr ausgereizt wer-
den, sind doch die Preise schon völlig
überhitzt. Weniger volatil ist der Con-
tainermarkt. Dieser weist ein eher
kontinuierliches Wachstum auf, die
Raten sind nach einigen Rückgängen

wieder in einem interessanten Be-
reich. Nach Angaben von Clarkson
Research stieg die Ein-Jahres-Char-
ter seit 1998 bis 2007 bei 1000-TEU-
Schiffen um 66,6 Prozent, bei Schif-
fen der Panamax-Klasse bis 3500
TEU um 42,1 Prozent. (TEU steht für
Twenty-Foot Equivalent Unit und be-
zeichnet die Maßeinheit eines Stan-
dardcontainers.) Heiß umkämpft ist
auch die Einkaufsseite. Alle Werften
haben volle Orderbücher – beson-
ders die großen Schiffsklassen wer-
den stark nachgefragt. Die darauf
spezialisierten asiatischen Werften
sind auf Jahre ausgebucht. Reeder,
die Containerschiffe bestellen, ste-
hen daher zunehmend im heftigen
Wettbewerb mit den Bulkernach-
fragern. Da diese bereit sind, fast
jeden Preis zu zahlen, haben sie bei

den Bestellungen zeit-
lich meist die Nase vorn. 

Doch wie sehen
Schiffsinitiatoren die Zu-
kunft des Marktes? Mar-
cus Simon, Vertriebsvor-
stand des Hamburger
Initiators Lloyd Fonds,
erwartet etwa in den
nächsten Jahren eine
weiterhin positive Ent-
wicklung der Schifffahrt.
Allerdings schätzt er die

Risiken in den einzelnen Segmenten
durchaus unterschiedlich. Bei sorg-
fältiger Auswahl von Schiffen und
Partnern seien aber gute Rendite-
chancen für die Anleger drin. 

Die stark ansteigende Neutonnage
wird angesichts der guten Welthan-
delsaussichten noch nicht als proble-
matisch eingestuft, mittlerweile aber
von vielen Initiatoren kritisch beob-
achtet. So sieht Hermann Ebel, Grün-
der der Hansa Treuhand, bis 2010
durchaus die Gefahr, dass es durch
die immer höheren Bestellungen an
Großcontainerschiffen tatsächlich
zu Überkapazitäten kommen kann.
„Die wichtigste unbeantwortete Fra-
ge heute aber bleibt“, sagt Ebel, „ob
die hohen Neubaupreise 2011, wenn
die Schiffe abgeliefert werden auf
entsprechend attraktive Charter-
märkte treffen, die vernünftige Ren-
diten zulassen.“ Das ist schon ein ge-
wisses Pokerspiel auf die Zukunft.
Denn eigentlich müssten die Char-
terraten weiter steigen, damit es sich
tatsächlich für den Anleger lohnt.
Noch ist der Markt allerdings
attraktiv. Sechs bis acht Prozent sind
nach Meinung von Werner Große-
kämper nachhaltig noch möglich,
zumal auch die Steuerseite interes-
sant ist. Durch die günstige Tonnage-
besteuerung kann der Anleger seine
Ausschüttungen nahezu steuerfrei
vereinnahmen. 

Der Markt ist groß. Insgesamt
2,55 Mrd. € haben Anleger laut
Marktanalyse von Stefan Loipfinger

2006 in Schiffsfonds investiert. Doch
wie bewahren die Anleger bei den
immerhin 53 aktiven Anbietern am
Markt den Überblick? Das ist nicht
immer einfach. Es gibt etliche solide
konzipierte Produkte – aber auch
Auswüchse. Die Modelle werden zu-
nehmend komplexer. Anleger soll-
ten daher vor Fondszeichnung einen
Blick in die Leistungsbilanz des Ini-
tiators werfen. Das kann vor so man-
chem Tiefschlag bewahren. Bei der
Auswahl sollten neben der Attrakti-
vität und Marktgängigkeit des
Schiffstyps, der Charterer-Bonität,
der Konditionen der Vercharterung

und der Kompetenz des Bereeders
auch die Eckdaten wie Höhe der
Fremdfinanzierung und Anteil der
Fremdwährung, Tilgung, Laufzeit
und Anschlusszinsen herangezogen
werden.

Auch am Zweitmarkt sind ge-
brauchte Schiffsbeteiligungen der-
zeit beliebt. Die extrem hohen Preise,
die dort bezahlt werden, resultieren
zum einen aus der stark gestiegenen
Nachfrage am Zweitmarkt, zum an-
deren aber auch aus der Tatsache,
dass hier der Schiffsmarkt wesentlich
professioneller agiert als beispiels-
weise der Immobilienmarkt. 

Im Rahmen geschlossener Fonds
werden Schiffsbeteiligungen in un-
terschiedlichster Ausgestaltung auch
zukünftig eine bedeutende Rolle
spielen. Auch wenn die derzeitigen
wirtschaftlichen Rahmendaten – wie
zum Beispiel hohe Baupreise, in Teil-
segmenten stagnierende Charter-
raten, ein schwacher Dollar oder stei-
gende Betriebskosten – bei seriöser
Kalkulation keine in den Himmel
wachsenden Renditen erwarten las-
sen, sollten Schifffahrtsinvestitionen
vor dem Hintergrund der weiter
zunehmenden Globalisierung Be-
standteil des Anlageportfolios eines

qualifizierten, längerfristig denken-
den Anlegers sein: „Geschlossene
Fonds stellen eine unternehmeri-
sche Beteiligung dar, die aber nach
wie vor die Chance auf Erzielung ei-
ner überdurchschnittlichen Rendite
bei überschaubarem Risiko bietet“,
so Großekämper von Maritim Invest. 

Noch aber ist der Markt weitge-
hend stabil. Dank des Asienbooms
sind Charterzuwächse bis 20 Prozent
zu verzeichnen. Dagegen trübt sich
die Stimmung in den USA derzeit ein,
beeinflusst die Finanzierungskrise
doch zunehmend das Konsumver-
halten der Amerikaner. 
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Ausgewählte Schiffsbeteiligungen

FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Fonds Investment-
fokus

Hansa
Treuhand

Lloyd
Fonds

GHF

HTB

Initiator

Hansa Treuhand
Flottenfonds V

Lloyd Fonds
Schiffsportfolio III

GHF Global
Bulker I

HTB Neunte
Hanseatische
Schiffsfonds

zwei Con-
tainer und
ein Aframax-
Tanker

drei Con-
tainerschiffe

zwei Bulker

Zweitmarkt-
fonds

20 000 ¤
zzgl. 3 % Agio

10 000 ¤ zzgl.
5 % Agio

15 000 ¤ zzgl.
5 % Agio

25 000 ¤ zzgl.
5 % Agio

Bemerkung

realistische Prognose bei
niedriger Fremdkapital-
quote und Verzicht auf
Yen-Finanzierung

vernünftige
Risikostreuung

für Diversifikation bei
entsprechender Risiko-
neigung

—

Mindest-
beteiligung
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Fiskus lädt zum Sparen ein
Anleger können ab 2008 bei thesaurierenden Fonds eine Pauschalsteuer nutzen

VON ROBERT KRACHT

D ie Unternehmenssteuerreform
beschert geschlossenen Fonds

neue Offerten, sofern sie gewerblich
tätig oder als Vermögensverwaltung
betrieblich geprägt sind. Dann
kommt ab 2008 eine Pauschalsteuer
von 28,25 Prozent unabhängig von
Gewinnhöhe und Progression in Be-
tracht. Diese Einladung darf grund-
sätzlich jeder Fondsanleger anneh-
men, der Jahresgewinne ab 10 000 €

oder eine Beteiligung ab 10,01 Pro-
zent vorweist. Für die Fonds fällt
hierdurch keine Zusatzarbeit an, sie
weisen den Beteiligten unverändert
ihre Gewinnanteile zu. Anschließend
kann jeder unabhängig von den Mit-
gesellschaftern bei seinem Finanz-
amt entscheiden, ob er diese Option
wahrnehmen möchte oder nicht. Da-
bei darf der Antrag für den gesamten
oder anteiligen Gewinn gestellt und
nachträglich korrigiert werden. Die
Wahl kann für jedes Jahr anders
ausfallen. Nicht tarifbegünstigt sind
lediglich Veräußerungsgewinne, die
bei den Fonds aber ohnehin meist
erst zum Laufzeitende anfallen. 

Natürlich verteilt der Fiskus keine
Präsente. Den günstigen Pauschal-
tarif gibt es nur für einbehaltene Ge-
winne. Der Fonds muss die erwirt-
schafteten Erträge also wieder re-
investieren. Wird ausgeschüttet, fällt
eine Nachsteuer von weiteren 25 Pro-
zent an. Das Finanzamt hält die
begünstigten Gewinne abzüglich da-
rauf bereits geleisteter Steuern ge-
sondert fest. Der zweite Pauschaltarif
ist leicht zu ermitteln. Allerdings ist
nicht jede Ausschüttung schädlich.
Zur Nachsteuer kommt es erst, wenn

die über dem laufenden Jahresüber-
schuss liegt. Der Fonds kann also in
Folgejahren bis zur Höhe des aktuel-
len Gewinns ausschütten, ohne dass
dafür Steuer für die vorherigen Zeit-
räume gezahlt werden muss. 

Mit den derzeit angebotenen
Fonds ist das neue Modell noch nicht
möglich, liegt doch das Gewicht auf
zügiger Rückzahlung der Einlage an
die Anleger – auch in Jahren mit roten
Zahlen. Das muss aber nicht so blei-
ben, denn Vermögende wollen eher
langfristig Steuern sparen als zügig
ihr Geld zurück. Für diese Zielgruppe
wird ein speziell kreierter Spardosen-
fonds interessant, der über entspre-
chende Mindesteinlagen Jahres-
gewinne ab 10 000 € aufwärts realis-
tisch macht. 

Alternativ sind Modelle denkbar,
an denen sich maximal neun Anleger
mit jeweils gut zehn Prozent beteili-
gen. Beides legt den Grundstein für
die moderate Pauschalsteuer. Die Ge-
sellschaft behält ihre Gewinne dann
abweichend von bisherigen Gepflo-

genheiten erst einmal ein, tilgt die
Kredite oder reinvestiert die thesau-
rierten Erträge. Das steigert die Ge-
winne durch schrumpfende Schuld-
zinsen. Damit lassen vermögende
Anleger ihr Geld optimal anwachsen,
anstatt von der jährlichen Ausschüt-
tung bis zu 45 Prozent plus Solida-
ritätszuschlag und Kirchensteuer ab-
zugeben. Die Mittel lassen sich besser
im Fonds verwenden, indem der etwa
eine neue Biogasanlage baut oder
laufend gebrauchte Lebensversiche-
rungen in seine Bilanz holt. 

Hat ein Beteiligter in einem Jahr
unplanmäßig geringe Einkünfte, weil
er Verluste aus einem Hausbau oder
seinem Unternehmen aufweist,
nimmt er die Thesaurierung nicht in
Anspruch und lässt seine Gewinne
dann mit der echten und geringeren
Progression versteuern. Über eine
solche Fonds-Spardose können ver-
mögende Anleger dann jahrzehnte-
lang ihre Altersvorsorge aufbauen
und die Ausschüttungen erst nach
Eintritt in den Ruhestand planen.

Reinvestieren lohnt sich
Beispiel Ein Anleger mit
einem steuerlichen Progres-
sionssatz von 42 Prozent
erhält aus einem gewerb-
lichen Fonds 20 000 €

Jahresgewinn. Werden die
Erträge thesauriert, bringt
das nach 20 Jahren netto
55 000 € mehr, zuzüglich
des Zinseszinseffekts über
die Reinvestition der Net-
toerträge. FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Fonds schüttet Gewinne aus

Jahresgewinn

Einkommensteuer 28,25 / 42 %

ergibt netto im Jahr

ergibt netto nach 20 Jahren

Mehrertrag

20 000

– 5 650

14 350

287 000

55 000

20 000

– 8 400

11 600

232 000

—

Spardoseneffekt
Angaben in ¤

nein ja

Kontakt: Malte Syska • 040/31990-226 • syska.malte@ftd.de • www.ftd.de/sonderthemenaktuell
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Ausgewählte US-Immobilienfonds
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Auf über 1000 Grad
erhitzt, fließt die so
genannte Glocken-
speise durch Rinnen
und ein Gussloch in
die Form. Diese
besitzt ein oder zwei
weitere Löcher, damit
Luft und beim Gießen
entstehende Gase
entweichen können.
Die Glockengießer
schützen sich mit
spezieller Kleidung
vor Hitze und flüs-
sigem Metall

Die Angebote,
die sich derzeit

am Markt
befinden, sind

vielfältig

Kreativer 
und riskanter

Statt der bisher üblichen 1a-Büroimmobilien-Fonds legen
Initiatoren wegen der veränderten Marktlage nun

Projektentwicklungs-, Dach- und Opportunity-Fonds auf.
Das wirkt sich auch aufs Risikoprofil aus

VON BEATRIX BOUTONNET

L
ange galten Geldanlagen in
US-Fonds als Königsweg bei
den Beteiligungsmodellen.
Sie waren aus Diversifizie-

rungs-, Ausschüttungs- und Steuer-
sicht für Anleger häufig lohnend. Das
große Interesse ist zahlenmäßig ein-
drucksvoll zu belegen. Anleger inves-
tierten nach einer Marktanalyse von
Stefan Loipfinger bis 2006 rund
13,9 Mrd. € in US-Immobilien. Doch
durch die Niedrigzinspolitik der USA
strömen institutionelle Investoren –
vor allem Private-Equity-
Unternehmen – auf die
Märkte. Durch die erhöh-
te Nachfrage stiegen die
Preise in schwindelerre-
gende Höhen, was wie-
derum die Renditen stark
sinken ließ. In der Folge
hatten es klassisch finan-
zierende deutsche Initia-
toren zunehmend schwer, attraktive
Bestandsimmobilien zu finden, mit
denen sie noch eine nachhaltige
Rendite darstellen konnten. 

Für die neuen Fondsmodelle
mussten die Initiatoren daher
zwangsweise kreativer werden. Statt
der bisher üblichen 1a-Büroimmo-
bilien-Fonds sind nun Projektent-
wicklungen, Dach- und Opportunity-

Fonds sowie Fondsmodelle, die in
Nischensegmente investieren, an der
Tagesordnung. Dadurch hat sich
auch das Risikoprofil verändert. Für
Anleger muss das, trotz attraktiver
Rendite, nicht zwingend lohnender
sein. Projektentwicklungen sind
meist deutlich risikoreicher als die
klassischen Core-Immobilien, die
bereits fertig gebaut sind und deren
Rendite sich aus den bereits vorhan-
denen Mieteinnahmen speist. 

Da bei US-Fonds das Geld weit weg
von Deutschland investiert wird,
muss der Anleger auf die Marktkennt-

nis und das Know-how
des Initiators vertrauen.
Seriöse, erfahrene Part-
ner mit einer eigenen
Niederlassung und einem
guten Netzwerk vor Ort
sowie ein Mittelverwen-
dungskontrolleur sind
entscheidende Faktoren
für den Erfolg. Anleger

sollten dies in der Leistungsbilanz
des Initiators überprüfen. 

Die Angebote, die sich derzeit am
Markt befinden, sind vielfältig. So
setzt die Hamburger Initiatorin HGA
mit ihrem „USA II – Living in Ameri-
ca“ auf Wohnimmobilien. Recht breit
gestreut in elf Apartmentanlagen an
vier Standorten in Washington und
Houston soll so versucht werden, die

Risiken des Wohnimmobilienmarkts
zu mindern. Keine Krisenstimmung
also wegen der Subprime-Krise, die
durch allzu großzügige Vergabe von
Hochzinskrediten an Privatpersonen
mit schlechter Bonität ausgelöst wur-
de? Nach Meinung von Matthias Voss,
Geschäftsführer der HGA Capital,
profitiert der Wohnanlagenmarkt so-
gar davon. Inzwischen gebe es Haus-
finanzierungen nicht mehr ganz so
einfach für jedermann. Daher zieht
die Nachfrage nach Mietwohnungen
an. Für Investitionen in hochwertige
Bestandsimmobilien in guter Lage ist
seiner Meinung nach jetzt ein idealer
Zeitpunkt. Auch der Münchner Initia-
tor BVT ist mit dem „Residential
USA 6“ in diesem Segment aktiv. Ein
Bindeglied zwischen einem Core-In-
vestment und einem Opportunity-
Fonds stellt der „Property Value Ad-

ded Fonds“ von Ideenkapital dar. Mi-
chael Ide, Geschäftsführer der Düs-
seldorfer Initiatorin, baut dabei auf
seinen starken Partner, den inter-
nationalen Projektentwickler Hines.
Das Unternehmen identifiziert die
richtigen Immobilien und optimiert
sie durch Umstrukturierungen und
Renovierungen. 

Neu auf dem US-Markt ist König &
Cie. Mit dem Dachfonds „Mezzanine
Opportunity US I“ will das Hambur-
ger Emissionshaus nun in ein für ihn
neues Segment einsteigen. Positiv
ins Auge sticht die Auswahl der Ziel-
fonds. Dennoch dürfen Markt- und
Währungsrisiken nicht vergessen
werden. Auch die Münchner LHI hat
mit ihrem „Wachstumsportfolio
USA“ ein Dachfondsmodell konzi-
piert. Die Bestandsimmobilien und
Projektentwicklungen für die Ziel-
fonds wählt Goldman Sachs aus. Die
renommierten Investmentbanker
übernehmen auch das Management.

Doch unabhängig von den Fonds-
modellen stellt sich die Frage, wie
sich zukünftig die US-Immobilien-
märkte entwickeln. Finanztechnisch
gesehen bringt die US-Hypotheken-
Krise sicher eine Wende in den über-
hitzten Markt. Die knappe Liquidi-
tätslage bei den US-Immobilien-
finanzierern, besonders bei den
großvolumig einkaufenden Private-
Equity-Fonds, könnte für deutsche
Initiatoren interessant werden. Mar-
kus Derkum, Geschäftsführer bei
US-Spezialist Jamestown, sieht eine

zunehmende Normalisierung des
Markts wieder in realistische Nähe
gerückt. Seiner Meinung steigen nun
die Chancen, dass Core-Immobilien
wieder zu vernünftigen Konditionen
gekauft werden können. Doch um
wieder einsteigen zu können, müsste
die Nettoanfangsrendite bei sechs
Prozent liegen. Derzeit pendelt der
Wert zwischen 4,0 und 4,5 Prozent. 

Positiv schlagen auch die gesunden
Fundamentaldaten für den US-Ge-
werbeimmobilienmarkt zu Buche.

Die Nutzernachfrage ist gut. Leer-
stände sinken, Mieten steigen auf
vielen Teilmärkten. Auch die demo-
grafische Entwicklung spricht für den
US-Markt. Über 100 Millionen Ein-
wohner mehr soll es in den nächsten
40 Jahren geben. Dennoch wird erst
einmal der Opportunity-Ansatz bei
vielen Initiatoren noch ein Weilchen
anhalten. „Core-Schnäppchen“, so
Derkum, „könnten sich aber durch-
aus auch aus Notverkäufen heraus in
dieser Marktsituation ergeben.“ 

FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Fonds Investment-
fokus

HGA
hga-capital.de

BVT
bvt.de

Ideenkapital
ideenkapital.de

König & Cie.
emissionshaus.com

LHI
lhi.de

Initiator/
www.

HGA USA
VII – Living
in America

BVT
Residential
USA 6

Ideenkapital
Properties
Value Added

Mezzanine
Opportunity
US 1

LHI Wachs-
tumsport-
folio USA

11 Apartment-
anlagen an
vier Orten

Apartment-
anlage in
Texas

Beteiligung an
einem Immo-
bilienportfolio

Investment
in drei Ziel-
fonds*

breit gestreu-
tes US-
Immoportfolio

15 000 $
zzgl. 5 %
Agio

20 000 $
zzgl. 3 %
Agio

15 000 $
 zzgl. 5 %
Agio

15 000 $
zzgl. 5 %
Agio

20 000 $
zzgl. 5 %
Agio

Bemerkung

gutes Händchen bei Vor-
gängerfonds, hohe Fremd-
finanzierungsquote

Projektrisiko über drei Ent-
wicklungsstufen, rentabler
Vorgängerfonds

Dachfondskonzept mit
erfahrenem US-Partner;
Währungsrisiko, da
Auszahlung in $

Dachfonds mit renom-
mierten Partnerfonds,
US-Erstlingswerk

von Goldman Sachs
gemanagter Dachfonds,
vier Zielfonds bereits
gezeichnet

Mindest-
beteiligung

 * Mezzanine und Projektentwicklung
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Leistungsbilanzen von Initiatoren geschlossener Fonds

FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Axa Merkens

BVT

Colonia Fonds Management

Commerz Real

DBM Fonds Invest

DCM Deutsche Capital Management

DSF Deutsche Structured Finance

DFH Deutsche Fonds Holding

Doba Fonds

Dr. Peters

FHH Fondshaus Hamburg

Gebab

Hamburg Trust

Hannover Leasing (ohne DIV)

HCI Capital

HGA Capital

HIH Hamburgische Immobilien Handlung

Ideenkapital

ILG München

IVG Private Funds (ohne Wertkonzept)

Jamestown

König & Cie.

KGAL Allgemeine Leasing

LHI Leasing

Lloyd Fonds

MPC Capital

Nordcapital

Ownership Emissionshaus

Real I.S.

Rothmann & Cie.

RREEF Management*

SAB Spar- und Anlageberatung

Sachsenfonds

Salomon & Partner

SHB Innovative Fondskonzepte

Signa Property Funds

Tomorrow Fund Management

Wölbern Invest

WEM Wealth Cap**

WestLB Trust (ohne Westfonds)

www.axa-merkensfonds.de

www.bvt.de

www.cre.ag

www.commerzreal.com

www.dbmfi.de

www.dcm-ag.de

www.dsf-fra.de

www.dfh-ag.de

www.doba.de

www.dr-peters.de

www.fondshaus.de

www.gebab.de

www.hamburgtrust.de

www.hannover-leasing.de

www.hci-capital.de

www.hga-capital.de

www.hih.de

www.ideenkapital.de

www.ilg-fonds.de

www.ivg.de

www.jamestown-usimmobilien.de

www.emissionshaus.com

www.kgal.de

www.lhi.de

www.lloydfonds.de

www.mpc-capital.de

www.nordcapital.de

www.ownership.de

www.realisag.de

www.rothmann.de

www.rreef.com

www.sab-ag.de

www.sachsenfonds.de

www.salomon-invest.de

www.shb-ag.de

www.signa-funds.de

www.tomorrowfund.de

www.woelbern-invest.de

www.wealthcap.de

www.westlbtrust.com
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ja
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ja

ja
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ja
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ja
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ja

Emissionshaus Internetseite des
Emissionshauses

Leistungsbilanz
2006

* vormals DB Real Estate  ** Zusammenschluss von Bluecapital, H.F.S. und HVB Fondsfinance
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„Die neuen Leitlinien sind
nach unserer Auffassung ein

tragfähiger Konsens“
Eric Romba, VGF-Hauptgeschäftsführer

Freigelegte, zum
Teil leere Guss-
formen nach dem
Abkühlen in der
Grube. Erst jetzt
stellt sich heraus,
ob die Glocke gut
tönt 

„Diese Leitlinien sind nicht
mehr als trivial formulierte

Grundsätze“
Fondsexperte Stefan Loipfinger

Noch viel Arbeit bis zum Gleichklang
Die Branche will ihr Image
aufpolieren. Daher sollen
alle Unternehmen eine
Leistungsbilanz erstellen.
Wie transparent diese sein
soll, wird derzeit noch heftig
diskutiert 

VON HANNES NICKL

E
inst befand der italienische
Schriftsteller Alberto Mora-
via: „Wo Informationen feh-
len, wachsen Gerüchte.“ Er

trifft damit heute noch ins Schwarze,
wenn es um Geld und Kapitalanlagen
geht. Denn Gerüchte sind Gift für
eine Branche, die vom Anlegerver-
trauen lebt und die in Deutschland
seit Jahren jeweils zweistellige Milli-
ardenbeträge bei privaten Investoren
einsammelt. Dazu kommt, dass
geschlossene Fonds als Teil des soge-
nannten grauen Kapitalmarkts, der
kaum einer Regulierung oder Kon-
trolle unterliegt, in der Öffentlichkeit
bislang einen eher schlechten Ruf ge-
nossen. Auch wenn sich mangelhafte
oder unrichtige Informationen auf
den Markt geschlossener Fonds sys-
tembedingt nicht unmittelbar wie
auf die Aktienmärkte auswirken, ist
in jedem Fall der Imageschaden
enorm, den eine verfehlte Kommu-
nikation anrichten kann. Gesetzlich

sind geschlossene Fonds noch kaum
reglementiert. Seit 2005 müssen sie
lediglich ihren Verkaufsprospekt der
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) vorlegen. Eine
rein formelle Angelegenheit. Denn
die BaFin prüft nicht die Richtigkeit
der Aussagen oder bewertet die wirt-
schaftlichen Aussichten eines Fonds.
Initiatoren sind auch nicht verpflich-
tet, sogenannte Leistungsbilanzen –
regelmäßige Performanceberichte –
über ihre platzierten Fonds abzuge-
ben. Allerdings ist das für etablierte
Marktteilnehmer seit Langem selbst-
verständlich. Auch wenn es keine
allgemeingültigen Vorgaben gibt, wie
Leistungsbilanzen aussehen müs-
sen, gewinnen vor allem die Leit-
linien des Verbands Geschlossene
Fonds (VGF) an Bedeutung. Schließ-
lich repräsentieren nach Verbands-
angaben die derzeit 40 angeschlos-
senen Emissionshäuser rund 80 Pro-
zent des Gesamtmarkts, Tendenz
weiter steigend. Der VGF versucht,
das Image geschlossener Fonds ge-
genüber der Öffentlichkeit und der
Politik aufzupolieren. Transparenz
ist das Schlüsselwort, und untrenn-
bar damit verbunden ist die
Leistungsbilanz. Mitte Oktober 2007
hat der Verband in Berlin seine
neuen Leistungsbilanz-Leitlinien
vorgestellt. Das war nötig, weil der
VGF im Gegensatz zu seiner Vorgän-
gerorganisation nicht mehr nur An-
bieter von Immobilien-, sondern bei-
spielsweise auch von Schiffs-, Priva-
te-Equity- und Lebensversiche-
rungs-Zweitmarktfonds beheimatet. 

Aussagekräftige Leistungsbilanzen
müssen möglichst aktuell, vollstän-
dig und richtig sein. Im Wesentlichen
lässt sich der Informationsbedarf auf
folgende Formel bringen: „Wer? Wo-
für? Woher? Wohin?“ Eine ausführ-
liche Firmendarstellung beantwortet

vorab die Frage, ob es der Anleger mit
einem erfahrenen Initiator zu tun hat
oder mit einem gänzlichen Anfänger
in diesem Geschäft. Bislang lieferte
eine Tabelle Antworten auf die übri-
gen Fragen: in Form allgemeiner In-
formationen zur Beteiligungsgesell-
schaft, den wesentlichen Produkt-
partnern und den Fondsobjekten.
Diese leicht verständliche Übersicht
wurde jetzt durch lange Fließtexte
ersetzt sowie um fünf allgemeine
Grundsätze ergänzt, die die Mindest-

anforderungen definieren. Fonds-
experte Stefan Loipfinger sparte des-
halb auch nicht mit Kritik, als die
neuen Leitlinien erstmals öffentlich
vorgestellt wurden. „Diese Leitlinien
sind nicht mehr als trivial formulierte
Grundsätze“, sagt Loipfinger. 

In Tabellenform konnte sich der
Anleger früher kurz und bündig über
folgende Punkte informieren: Detail-
lierte Soll-Ist-Vergleiche offenbaren,
woher das Geld für Fremd- und
Eigenkapital für das Investment

kommt und inwieweit die Planung
eingehalten wurde. Die Frage nach
dem Woher und dem Wohin stellt
sich dann während der Laufzeit:
Wurden die Prospektwerte zu Ein-
nahmen, Ausgaben, Zinsen, Tilgung,
Ausschüttungen, Fremdkapital, Li-
quiditätsreserve und steuerlichem
Ergebnis erreicht? Unbedingt zu be-
rücksichtigen sind Sondereffekte wie
etwa Garantie-, Versicherungs- oder
sonstige Ersatzleistungen, die die
tatsächliche Wirtschaftlichkeit eines

Fonds erheblich verschleiern kön-
nen. Fehlen die Zu- und Abflüsse und
somit die Überschüsse in einer Leis-
tungsbilanz, so ist nicht zu beurtei-
len, inwieweit die Ausschüttungen
verdient oder stattdessen womöglich
subventioniert wurden. Aus Angaben
zu Fremdwährungseinsätzen oder
Kontokorrentlinien kann ebenfalls
auf die tatsächliche Wirtschaftlich-
keit geschlossen werden. Abwei-
chungen und absehbare Tendenzen
sind zu erläutern. Die Informationen

müssen so umfangreich sein, dass
für den Leser der Leistungsbilanz
keine Fragen mehr offenbleiben.
Und sich die Performance ohne logi-
sche Widersprüche ablesen lässt. 

Das meiste dieser Vorgaben ist
noch gültig – nur sind sie im neuen
Regelwerk anders aufbereitet. Was
neben dem Wegfall der tabellari-
schen Form auch zur Kritik bei den
neuen VGF-Leitlinien führte, sind
teils sprachliche Ungenauigkeiten
und das Fehlen einiger wichtiger
Punkte wie etwa Ausgaben oder
Überschüsse eines Fonds. Beides
trägt in hohem Maße zur Trans-
parenz einer Leistungsbilanz bei. 

„Die neuen Leitlinien sind nach
unserer Auffassung ein tragfähiger
Konsens der Verbandsmitglieder
und sind außerdem nicht als stati-
sches, sondern als entwicklungs-
fähiges Regularium zu verstehen“,
sagt indes Eric Romba, Haupt-
geschäftsführer des VGF. Zunächst
handele es sich noch um Empfehlun-
gen. Verbindlich werden sie erst,
wenn das Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) daraus zumindest ei-
nen Entwurf nach dem Beispiel des
Prospektprüfungsstandards IDW S4
erarbeitet hat. Das dürfte in etwa ein-
einhalb Jahre in Anspruch nehmen.
Ab dann wird auch die entspre-
chende Testierung der Leistungs-
bilanzen nach den einheitlichen Kri-
terien zur Pflicht.

Die Kritik an den neuen VGF-Leit-
linien ist verständlich. Allerdings
dürfte angesichts der Vielzahl und
Unterschiedlichkeit der Mitglieder
allein dieser Konsens schwierig ge-
nug gewesen sein. Welches Regel-
werk das IDW aus den Empfehlun-
gen entwickeln wird, bleibt abzuwar-
ten. Eine weniger transparente Leis-
tungsbilanz als nach den alten Stan-
dards wäre ein Rückschritt und nicht
im Sinne der Verbandsziele. In jedem
Fall aber bleibt es den Emissionshäu-
sern überlassen, mehr als verlangt zu
liefern. Da wird sich zeigen, wer es
ernst meint mit der Transparenz. 
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In der Gießerei Petit & Gebr. Edelbrock im nordrhein-westfälischen Gescher
arbeitet ein Fachmann die Verzierungen einer neuen Glocke nach

Aktionäre
müssen künftig

mit enormen
Renditeverlus-

ten rechnen

Entspannte Ruhe 
an der Steuerfront
Die geschlossenen Fonds sind von den neuen Spielregeln der Finanzpolitiker kaum
betroffen. Die Branche profitiert eher vom Umdenken benachteiligter Anleger

VON ROBERT KRACHT

E
rst kommt die Unterneh-
menssteuerreform Anfang
2008 und ein Jahr später die
Abgeltungsteuer. Beide

Schritte bringen einen Gezeiten-
wechsel für die Nettorendite, nicht
jedoch bei geschlossenen Fonds. Jen-
seits der Grenze tätige sowie hei-
mische Gesellschaften mit Schwer-
punkt Energie, Immobilien, Ver-
sicherungspolicen oder Schiffe tan-
giert die Abgeltungsteuer überhaupt
nicht. Und die vielen Neuregelungen
durch die Unternehmenssteuer-
reform führen per saldo kaum dazu,
dass die Anbieter ihre
Prospekte bei Rendite-
prognosen korrigieren
müssen. Betroffen sind
lediglich Private-Equity-
und Zertifikatefonds,
aber nicht mehr als an-
dere Wertpapiere auch.

Dabei müssen die Ge-
sellschaften ihre Bilanzen
ab kommendem Jahr durchaus nach
geänderten Normen aufstellen.
Denn sie können etwa ihre Wind-
oder Solaranlagen durch den Wegfall
der degressiven Abschreibung nicht
mehr so zügig kleinrechnen wie bis-
lang. Auch die neue Definition der
Ansparrücklage für geplante Invest-
ments führt dazu, dass die Fonds Ver-
luste kommender Jahre nicht mehr
vorziehen dürfen. Sämtliche geän-
derten Regeln führen bei den ge-

werblichen Fonds aber über die Lauf-
zeit hinweg lediglich zu einer kaum
nennenswerten Gewinnverlagerung
nach vorne und lösen sich spätestens
mit der Liquidation wieder auf. „Da
das Finanzamt hohe Anfangsverluste
ohnehin stundet, belastet ein gerin-
geres Minus den Anleger nicht“, be-
ruhigt Steuerberater Lars Lüdemann
von der Hamburger Kanzlei Mön-
ning & Partner. Lediglich bei Spitzen-
verdienern mindert der dreiprozen-
tige Aufschlag durch die Reichen-
steuer das Nettoergebnis aus ge-
werblichen Fonds. 

Wenig beachtet wird bei diesem
Nullsummenspiel, dass die schlech-

teren Abschreibungs-
regeln höhere Bilanz-
ansätze bei Erbschaft
und Schenkung bringen.
Das trifft auch Schiffs-
fonds, die aufgrund der
Tonnagesteuer ansons-
ten nicht von den Än-
derungen betroffen sind.
Generell kaum Auswir-

kung haben die Neuheiten bei der
Gewerbesteuer, hier heben sich die
verschiedenen Maßnahmen meist
gegenseitig wieder auf. „Least oder
mietet der gewerbliche Fonds aber
viel, fällt die Kommunalabgabe 2008
höher aus“, kalkuliert Lüdemann.
Besser wird es bei Versicherungspoli-
cen- oder Energiefonds, die müssen
ihre hohe Fremdfinanzierung nicht
mehr so üppig wie 2007 auf den Ge-
winn draufschlagen.

Mit einem blauen Auge kommt die
Beteiligungsbranche auch unter der
Abgeltungsteuer davon. Sie kann so-
gar darauf setzen, dass Anleger
künftig ihr Geld aus Aktien oder
Zertifikaten abziehen und nach
neuen, steuerschonenden In-
vestments Ausschau halten.
Aktionäre als die großen
Verlierer der Systemum-
stellung müssen durch
den Wegfall von Halbein-
künfteverfahren,
Spekulationsfrist und der
beschränkten Verlust-
verrechnung mit enor-
men Renditeeinbußen
rechnen. Ihnen bleibt
nur der Bestandsschutz
für Käufe bis Silvester
2008. Zertifikate haben
diesen schon im März
2007 verloren. Besitzer
von Aktienfonds sind be-
troffen, wenn sie langfristig
fürs Alter vorsorgen wollen.
Die bis dahin im Fonds aufgelau-
fenen Gewinne müssen auf einen
Schlag nachversteuert werden. Unter
diesem Aspekt kann ein Solar- oder
Biogasfonds künftig netto mehr brin-
gen als der Kauf von Umweltaktien.

Der Fiskus belohnt das Risiko bei
der Geldanlage ab 2009 nicht mehr,
Derivate liegen steuerlich auf Augen-
höhe mit Festgeld, und Aktien sind
im Verlustfall sogar schlechter dran
als Anleihen. Ein Investment in un-
ternehmerische Aktivitäten über ge-

schlossene Fonds bietet dabei meh-
rere attraktive Alternativen: Schiffe
behalten ihre aus der Portokasse
zahlbare Tonnagesteuer selbst bei
üppigen Gewinnen, Immobilien ihre
zehnjährige Spekulationsfrist und
Auslandsfonds ihre günstigen Kondi-
tionen über Freibeträge und mode-
rate Tarife. Gewerbliche Fonds rech-
nen ihre Gewinne wie jeder normale
Selbstständige klein und bringen den
Beteiligten damit eher überschau-
bare steuerpflichtige Einkünfte. 

Zwar entlastet die Abgeltungsteuer
insbesondere Gutverdiener durch
den Einheitstarif von 25 Prozent, und
diese Einkommensgruppe gehört
zur Zielklientel der Fondsinitiatoren.
„Aber der Pauschalsatz greift auf eine
deutlich verbreiterte Bemessungs-
grundlage zu, und Werbungskosten
wirken sich nicht mehr aus“, rechnet
Lüdemann vor. Betriebsausgaben
oder Immobilienaufwand lassen sich
hingegen weiter absetzen. 

Zwei Modelle können sogar Zu-
satznutzen aus der Reform ziehen. So
dürfen sich Policenfonds aus einem
größeren Stornovolumen die Rosi-
nen herauspicken, weil künftig Ver-
luste aus verkauften Lebensversiche-
rungen steuerlich abzugsfähig sind.
Und bei Containerfonds wird die
Spekulationsfrist um neun auf zehn
Jahre verlängert. Da es beim Verkauf
der Behälter kaum den Einstands-
preis gibt, bekommen die Anleger
künftig Verluste zugewiesen, obwohl
sich die Sonderabschreibung AfA auf
die Container bis dahin schon steu-
erlich mindernd ausgewirkt hat. 

Einen Verlierer gibt es dennoch.
Private-Equity-Fonds können die Er-
löse aus Investitionen ab dem Jahr
2009 nicht mehr steuerfrei an ihre
Anleger weiterleiten. Für Entlastung
sorgt der Umstieg auf die Gewerb-
lichkeit mit teilweiser Steuerfreiheit
und Abzug von Betriebsausgaben.
Insgesamt kann die Fondsbranche in
Erwartung wechselwilliger Geld-
anleger schon mal neue Angebote
mit sauber kalkulierter Nachsteuer-
rendite entwickeln.

Was sich durch die Abgeltungsteuer 2009 ändert

FTD/jst; Quelle:
eigene Recherche

Das gilt derzeit ... ... und das ändert sich

Alle Inland

Alle Ausland

Alternativ-
energie

Immobilien

Exoten

Infrastruktur

Leasing

Lebens-
versicherung

Medien

Private Equity

Schiffe

Videospiele

Zertifikate

Fondsart

Einkünfte werden auf Fondsebene einheitlich festgestellt
und dann nach Beteiligungsquote verteilt. Anleger deklarie-
ren den zugewiesenen Jahresbetrag beim Finanzamt und
versteuern ihn mit der eigenen Progression.

Die Einkünfte werden fast immer nur im Sitzland unter Ver-
wendung von Freibeträgen und moderaten Tarifen besteu-
ert. Sie unterliegen hierzulande dem Progressionsvorbehalt.
Firmieren die Fonds wie etwa in der Schweiz oder in Luxem-
burg als Kapitalgesellschaft, bleiben Gewinne nach einem
Jahr steuerfrei und Gewinnausschüttungen zur Hälfte.

Die Stromerzeugung aus Wind, Sonne oder Biogas ist eine
gewerbliche Tätigkeit. Die Anfangsverluste mindern erst die
Steuerlast für die anschließenden Gewinne. Die Fonds schrei-
ben ihre Anlagen degressiv ab. Bis 2006 nutzen die Fonds
vorab eine Ansparrücklage, diese Gewinnminderung ist
bereits ab 2007 meist nicht mehr erlaubt.

Die Differenz aus Mieten abzüglich Kosten und Abschrei-
bung ist steuerpflichtig. Der Verkauf von Immobilien durch
den Fonds oder von Anteilen durch den Anleger bleibt nach
zehn Jahren steuerfrei.

Fonds, die in Prozesse, Hypotheken, Mezzanine-Kapital, Trieb-
werke oder Patente investieren, sind je nach Konstruktion ge-
werblich, vermögensverwaltend oder im Ausland tätig.

Aktuelle Angebote sind als Genussrechte oder Zertifikate
konzipiert. Verkäufe sind nach einem Jahr steuerfrei und die
Ausschüttung aus den Genussscheinen zur Hälfte.

Die Vermietung beweglicher Wirtschaftsgüter wie Flug-
zeuge und Container fällt nach Abzug von AfA und laufenden
Kosten unter die sonstigen Einkünfte. Der spätere Verkaufs-
gewinn als Differenz zwischen Erlös und Buchwert bleibt
nach einem Jahr ohne Abgaben.

Die Policen werden gewerblich gehandelt, besteuert als Ge-
winn wird der Erlös aus Verkauf oder Auszahlung bei Fällig-
keit unter Abzug von Anschaffungspreis, Prämien, Kosten
und Finanzierungsaufwendungen. Diese Rechnung ist gün-
stiger, als wenn der Fonds vermögensverwaltend aktiv ist.

Die Investition in Filme bringt hohe, nicht sofort verrechen-
bare Verluste. Das konservierte Minus nutzt später ebenfalls
kaum, weil die Fonds selten Gewinne machen.

Von den vermögensverwaltenden Fonds vereinnahmte Divi-
denden unterliegen dem Halbeinkünfteverfahren mit der in-
dividuellen Anlegerprogression. Realisierte Gewinne aus Un-
ternehmensverkäufen und Börsengängen sind steuerfrei, da
die Haltefrist von einem Jahr abgewartet wird.

Durch die günstige Tonnagesteuer fallen unabhängig von
der tatsächlichen Gewinnhöhe kaum Abgaben an. Die sind
aber auch in Verlustjahren zu zahlen. Diese Ministeuer be-
inhaltet auch die Erträge aus dem späteren Schiffsverkauf.

Diese Fonds verdienen über die Vermarktung von Spielerech-
ten Geld, aktivieren ihre Lizenzen und weisen kaum Anfangs-
verluste aus. Die Höhe der gewerblichen Gewinne hängt
vom Erfolg der Vermarktung ab.

Setzen die Fonds indirekt über Derivate auf Policen, Private
Equity oder Infrastruktur, bleiben die Gewinne nach einjähri-
ger Haltedauer steuerfrei, und der Fiskus geht leer aus.

Das Verfahren bleibt. Sofern die Fondserträge ausnahms-
weise der Abgeltungsteuer unterliegen, muss der Sparer
die Einnahmen ab 2009 grundsätzlich nicht mehr in seiner
Steuererklärung angeben.

Keine Änderung: Die Auslandseinkünfte erhöhen im heimi-
schen Steuerbescheid nur die Progression auf das sonstige
Einkommen, ab 2009 aber nicht mehr bei Kapitaleinkünften.
Sofern die Fonds als AG firmieren, sind Dividenden und Liqui-
dationserlöse künftig zum Abgeltungssatz im Inland steuer-
pflichtig, und die Modelle werden damit unattraktiv.

Die degressive AfA von bis zu 30 Prozent entfällt bei Fertig-
stellung ab 2008. Damit sind die Herstellungskosten je nach
Bauart bis zu 20 Jahre gleichmäßig abzuschreiben. Insge-
samt fallen der nicht sofort verrechenbare Anfangsverlust
sowie der Gewinn geringer aus. Entlastend wirkt, dass Finan-
zierungskosten an 2008 weniger Gewerbesteuer kosten.

Keine Änderung: Mieten und Veräußerungen innerhalb von
zehn Jahren unterliegen weiterhin der persönlichen Progres-
sion. Realisierte Spekulationsverluste sind nicht mehr mit
Wertpapiergewinnen verrechenbar.

Gibt es Kapitaleinnahmen und Kursgewinne, greift 2009
die Abgeltungsteuer. Die Spekulationsfrist fällt. Für US-
Hypotheken- und -Mezzanine-Fonds ändert sich nichts.

Ausschüttung und Gewinne unterliegen künftig voll der Ab-
geltungsteuer. Als Rendite bleibt netto oft mehr übrig, als
wenn die Erträge der Progression des Anlegers unterliegen.

Die Einkünfte unterliegen nicht der Abgeltungsteuer. Zwar
steigt die Spekulationsfrist für nach 2008 erworbene Flieger
und Behälter auf zehn Jahre. Das bringt aber meist Verluste,
da der Verkaufserlös dem ehemaligen Anschaffungspreis
gegenübergestellt wird.

Bei der Gewerbesteuer werden ab 2008 weniger Finanzie-
rungskosten hinzugerechnet. Mit Einführung der Abgel-
tungsteuer können sich die Fonds als vermögensverwaltend
ausweisen, weil die Verkaufsgewinne günstiger ermittelt
werden und nur dem moderaten Abgeltungstarif unterliegen.

Medienfonds sind gewerblich aktiv, es gibt keine Auswirkung
der geänderten AfA-Regelungen. Bisher übliche Verlust-
zuweisungsmodelle gibt es nicht mehr.

Ab 2009 zufließende Dividenden unterliegen dem Abgel-
tungssatz. Das gilt auch für Unternehmensverkäufe, sofern
diese nach 2008 erworben werden. Für den vorherigen Be-
stand bleibt die zwölfmonatige Spekulationsfrist. Aufgrund
der neuen Steuerpflicht sinken die Renditen langfristig.

Auf die gewerblichen Einkünfte greift die Abgeltungsteuer
nicht, die geringe Belastung bleibt und begünstigt die An-
lage in Schiffe statt in Aktien. Da die Tonnageregel auch zur
Bemessung der Gewerbesteuer gilt, ändert sich hier nichts.

Es ergibt sich keine Auswirkung der geänderten AfA-
Regelungen, da Rechte als immaterielle Wirtschaftsgüter
weiter auf die Verwertungsdauer abgeschrieben werden.
Gewinne unterliegen nicht der Abgeltungsteuer.

Die Abgeltungsteuer kommt bei Zertifikaten früher, sofern
sie vom Fonds ab dem 15. März 2007 gekauft wurden oder
der Anleger ab diesem Tag beigetreten ist.
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